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[So §at fte btr bann baS gifd>tfeitt gefangen?
$ftaria, mein einiges ^inb

!

©ie l;at eS tu ifyrern $rautgärtfein gefangen,

2td) tne^I grau Butter, tote toefy!

Somit tjat fie bann baS gifcpStn gefangen?
äftaria, mein einiges $inbl

©ie frnt eS mit ©teefen uttb Sftntljen gefangen,

2t<$ toe^! grau Untier, toie tuet)!

So ift bann baS Uebrige Oout gifd)fein ^infontmen?
äftaria, mein einiges Äinb!

©ie I^at’S ifjrent fd)toar*brauneit $itnbfein gegeben,

Wti) ioel)! grau Butter, mie toe^l

So ift bann baS fc^mar^raune §üubteiu tyinfontmeu?

9ftaria, mein einiges $inb!
©S ift in tanfenb ©tücfe ^erfbrungen.

2ld? met)! grau Sftutter, toie toe]£j!

Sttaria, ioo fotC icf; bein SBettfein fjin nta^en?
Sftaria, mein einziges $iub!

3)u foftft mir’S auf ben $ird$of mad)ett,m toeij! grau äftutter, toie toe^J

Scfaias öefi^t

S3on Martin Sutljer. 2tu3 bern $! neueröffneten ©cfja^e ber ßinber

GJotteä. Rittern 1710. ©. 393.

Sefaia beut ^ro^eten bieS gefj^a^,

2)aß er im ©eift ben §errett fi^en faf)

Stuf einem Ijotjen £^ron unb fetten ©fan$,

©eines $leibeS ©anm ben ©C)or fittCet gatt},

(SS ftunben stoeen ©era^ bei iljm brau,

©ed^S glitgel faij er einen jebett t)an,

SD7it ^toeen oerbargen fie tyx 2lnt(i£ !far,

$cit ^oeett bebeeften fie iijre giiße gar,

Unb mit ben anbertt stoeett fie flogen frei,

©egenanber ruften fie mit großem ©$ret:
Zeitig ift ©ott ber §err Sebaottj,

©ein (St;r bie gaitje Seit erfüllet tjat.

SBott bem ©efcfyrei gittert ©d^mett unb halfen gar,

2)aS §auS and) gans ooft 9taudj>S uttb Hebels toar.
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geuer&efpretfictt.

2Mnblic§.

Btgettner fiebett oon Leitern gebraut,

©ertötet, berurtjieilt in einer 9^ad^t
f

©ie ftagen um ifyre Unfdjulb laut,

©in Sub l;ätt’ i^nett bat teld; vertrant.

3)ie 9iatl;bljcrrn fyred;en bab £ebett Xeid)t ab,

©ie braten bent fed;ften fd^cn ben ©tab,

2)er ftebent il)r Zottig fyrad) ba mit 9ht^:

„3d; l)ör mol in lüften ben Sögeln ^u!

31>r fotCt mir nidjt fengett ein §ärteilt bottt teib,

Salb fräset bei* rotl^e ®al)tt fo weit!"

2)

a brid)t bie glamrne wol)l über mo^l aub,

21ub allen fcier ©den ber ©tabt fo frattb.

SDer rotI;e £>al)tt auf bie ©jnfce geftedt,

©r fräset, wie fetter, ber Metrum ermedt,

3)

ie §errett ermaßen aub ©üttben ©cfytaf,

©ebettfe ber Uttfdjmlb, ber garten ©traf.

3)ie Herren fte ßpred;ett ^uttt Spanne mit gle^n,

©r tttöge befyred;ett bab feurige Sel;tt,

©r möge Ratten beit feurigen Sittb,

©ein Öebett fte wodteit it)ttt freuten gefd;winb.

SDeu Sobebftab ba entreißt er gtei$,

SDett Herren bamit gibt Sadenftreidj,

©r ruft: „Sab gießet il;r fd)ufbtob Slut?
Sie wodet itjr löffelt bie T^ödifd?e ©lut?

2)ab tiitbleiit bottt ©ta^le bie gmnfett gern §iel)t,

£)er gromme im ©teilte bab geuer ü)ol;l fielet,

Sab ßpielt itw mit ©ittgeit, bie fdjmeibig uttb flrifc,

SDer rotT^e $afyxt wot/1 unter end) ftfct."

3e£t ßpridd er: „Sidfontmen bu feuriger ©aft,

9cid;tb greife weiter, alb Wab bn t;aft,

2)ab fag ify bir, geuer, beitter Suß,
3m bauten ©l;rifti beb Slut Ijier and; floß.

3d; fage bir, getter, bei ©otteb traft,

S)ie adeb t$ut uttb adeb fd^afft,

2)u wodeft alfo ftide fte^n,

Sie ©^riftnb wodt im Sorban fielen.
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3$ fag bir, gener, begatt bettt glamut,

Sie einft Sparta, bte Ijeifge SDant,

§ielt 3ungfraufd;aft fo fettfdf; unb reut,

ftede glarnnt beine Reinigung ein."

2)a flog bet totl;e £alju Ijintreg,

2)a na$m bcr Sinb beit attbent Seg,
2)ab geltet fan! in fiel; sufamm,
2)er Sunbermaitit ging fort burd; bte glamm.

$cr arme ©d)tttartenfjal£.

$rifc§e Sieblettt. Nürnberg 1505. Buer 8. mit HJhtfif,

3$ laut oot einer grau Sirrin §aub,
ffllan fragt midi;, trcr idl; träte,

3dl; Bin ein atmet @dl;tnartenl;al§,

3$ eß unb trin! fo gerne.

äftan flirrt mid; in bie ©tuben eilt,

2)a bot ntan ntit in triufen,

2)ie Stugett Heß id; untrer gel;tt,

2)

en 2ka;er ließ id; .finfeu.

'

SDfam fe£t mid) oben an ben £ifd),

211b idl; ein $auft)err träte,

Unb ba eb an ein Safyhn ging,

SO^ein ©ädel ftanb mit leere.

S)a idj beb 9kd;tb trollt fOlafen gal;tt,

Sftan trieb mid; in bie ©d;euer,

S)a tratb mit atmen ©d;trartenljalb

3Mn Sadjen riet in treuer.

Unb ba id; in bie ©d;euer laut,

3)

a l;ub id; au in nifteln,

2>a flachen mid; bie §agenborn,

2)

a^u bie taul;en Nifteln.

2>a id; ^n Sftorgenb friilj aufftaub,

3)

et 9teif lag auf bem 2)ad;e,

3)a mußt id; atmet ©d;tnarteul;alb

äfteiub Uttglüdb felbet lachen.

3d; ttal;m mein ©cfjtrert trol in bie §attb,

Unb giitt eb an bie ©eiten,

3d; Erntet mußt in guße gel;n,

Seil icf; nid;t §att’ in reiten.

2 *
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3d; fjob mid; auf uub ging babmt

Hub mad)t mid; auf bie 0traßen,

dftir farn ein reifer taufntann§for;n,

@ein Za\tf> mußt er mir faffeit.

Zcx £ob unb ba$ SDlffbdjcit im ^Blumengarten.

§liegcttöe§ S3Iatt au§ $öln.

(S8 ging ein dftägbleiit $arte

grill; in bcr Sftorgeuftuttb

3n einem SBfumeugarten,

grifd;, frigid; itub gefititb,

S)er SBftimfeiit e§ biet bred;eit modt,

2)arau§ ein $raus in inad;eit
f

SBott ©über uub bott ®ofb.

Za fern 5ergu gefd;fid;en

(Sin gar erfd;recf(id; üfriantt,

SDie garb mar ifjnt berbüd; eit,

$eiit Kleiber f;att’ er an,

(Sr f;at fein gleifd;, fein SBKut, fein £>aar,

(S3 mar an ifjnt berborret

©ein §aut nnb gled;feit gar.

(Sar I;äßfid; tl;ät er felgen,

©d;eußlid; mar feilt (Sefidjt,

(Sr meifet feine ,3äf;tte,

Uub tl;at uod; einen ©d^ritt

£Bol in bent SMgbleiit ^art,

2)a§ fester fiir großen 21eugfteu,

2)e§ grimmen £obe§ marb.

„^luit fd;icf bid;, dftägbfeiit, fd;icf bid;,

Zn mußt mit mir an Zanil
3d; mid bir halb auffe^eu

(Siit munberfd;öneu ^rait^,

2)er mirb bir nid;t gebuitbeit fein

2$oit mül;lried;enbeu Kräutern

Uub garten 23Utmefeiit.

2>er $rait$, beit id; auffeije,

Ztx I;eißt bie @terbttd;feit;

Zu mir ft nid?t fein bie leiste,
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£)ie iHjjn trägt auf beut §auf>t;

Sie inet adf)ie geboren fern,

3)te müffen mit mir tanken

Sol unt ba§ ^rän^etein.

2)er Sürrner in ber ©rbe

3ft eine große 3a%
3)ie trerben btr retief;reu

2)ein ©d;onl;eit ad^umat,

©ie trerben beine Gtümtein fein,

2)a§ ©otb unb and; bie perlen,

©Uber unb (Sbetftein.

Sidft bu mid; gerne femten

Unb triffen, toer id; fei?

©o l;ör mein bauten nennen,

Sid bir it;n fagen frei:

2)er grintme £ob toerb id; genannt,

Unb bin in aden tauben,

®ar treit nnb breit befannt.

2)ie ©enfe ift mein Sa^en,
2)a§ id; mit Siebte fii^r,

2)

amit tt;u id; anftojpfen

3ebent an feine ^itr,
Unb trenn fein ift fommett fd^on,

©f)ät, frül;, unb in ber Bitten,
’© i;itft nid;t§, er muß barott."

$Da§ üdtägbtein roder ©d;mersett,

God bittrer 2tngft unb -ftott;,

Geflimmert tief im $er*ett,

Gat: „2td;, bn lieber £ob,
Sodft eiten nid;t fo fe^r mit mir,

dftid; arme§ SD^ägbtein ^arte

Saß tanger leben t;ier!

3d; trid bic^ reid; begaben,

SDiein Gater f;at riet ©otb,
Unb tua§ bn nur tridft t;aben

3)

a$ ad bn nehmen fodt.

9htr taffe bn ba§ Sebeu mir,

äftein aderbefte ©cfyät^e

2)ie trid id; geben bir
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„fern @dja£ fodt bu mir geben,

teilt (Mb itodj (gbefffeiit!

3d) nef)nt bir nur ba§ £eben,

©u sarte§ dftägbcteiit,

©u mußt mit mir an meinen £ait$,

©aran nodj fomrnt mandj ©aufenb,

9Si$ baß ber Sftei^n toirb gatt^."

„0 2:ob, laß mid) beim Sebeit,

9Umtn alt mein §ait§gefinb,

mdn SSater mirb bir’8 geben,

Settn er mid) tebeitb ftnbt,

3d) bin fein eiitsig’3 £öd)terteiu,

(gr mürbe mich nid)t geben

Um taufenb ©utbeu fein."

„©eilt Später mid id) gefeit

Uub und iljn finbett mofjt

SJtit feinem §au$geftnbe,

Seiß, menit id) fomnten fod,

Set3iiub itebnt id) nur bic$ adein:

0 ^arte§ SQ^ägbXein junge,

©u mußt an meinen föeity’it."

„(grbarnt bidj meiner Sugenb,"

@^rad; fie mit großer Mag,
„Sid mtd) in ader ©ugeitb

heben mein Sebetag.

9ttmnt mid) itidjt gteid) baf)iit jefeunb,

@!par mid) itod) eilte Seite,

©d)0 it mid) nod) etfidj @tunb!"

©rauf fbrad; ber ©ob: „Mt nieten.

3d) fel>r mid) nidjt barait,

(SS t)ilft adt)ier fein Bitten,

3d) neunte grau unb STOaitit.

©ic tinbertein $ietj id) fjerfitr,

(gilt jebeS muß mir folgen,

Senn id) fto^f an bie ©Ijttr."

(gr itat)in fie in ber Bitten,

©a fie am fdjmäd)ften ma§,

(g§ l)atf bei t^m fein SBitteu,

(gr marf fie in ba§ @ra$,
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Unb rührte an ijjr junget §er§:

Sa liegt bag 2DMgbXein jarte

$of( bittrer ^Crtgft unb @(f;mer$.

gijr’ garb tßat fie rermaubelu,

3ßr 2leugfein fie berfefjrt,

$on einer ©eit inx anbern

2Barf fie ftd? auf ber ©rb,
2Uf SßHuft ifjr vergangen trag,

$ein SBXitnxXein ntef)r moftt ßofeit

SBrßf aug beut grünen ©rag.

^atfjtmufifanteu.
sftarrert^eft oott Slfrratjam a 6t. (Slava. SCßien 1751. III. ££), ©. 89.

§ier finb mir arme iftarrn

2fuf $fä£en unb auf ©affen,

Unb Ujun bie gan^e D^ac^t

Sftit unf’rer SJhtfif ßaffeu.

©g giebt ttng feine Sftutje

Sie ftarfe £iebegmatf;t,

2Bir fielen mit beut Regelt

©rfroren auf ber 2Bad)t.

@obafb ber ßeffe Sag
@id) nur beginnt in neigen,

©leid) ftimmen mir bie Saut,

Sie §arfeu unb bie ©eigen.

äftit biefen faufeu mir'

Bu mancher @^önen §aug,
Unb fegen unfern $ram,
^ßa^ier unb iftßten ang.

Ser erfte giebt beu Saft,

Ser attbre bfäft bie gfbteu,

Ser britte fd^Xagt bie ißanf,

Ser riert ftößt bie Sromßeteu.
©in anbrer aber fßieft

Sfjeorb unb ©afifefjan

9ftit gar befonberm gfeifj,

©o gut er immer faitn.

2öir ßffegen aitdj fo fang
2fn einem ©cf in ßoefen,
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33i$ nrir ein f<f)8n ©efyenft

£in an ba$ genfter loden.

Oa fängt man alSbalb an
3$or ber ©eliebten Ol;iir

Verliebte 2lrien

äftit Raufen unb ©uSpir.
Unb feilten bor ber Sadfyt

Sir enbltd) meinen mitffen,

©o mad;t man ftatt ber §änb,
Oie Saufe mit ben giißen.

Unb alfo treiben roir’3

Oft burd; bie lange Sftad&t,

Oaß felbft bie gan^e Seit
Ob unfrer -ftarrfyeit lac^t.

2ld), fdjöufte $ß$idi$, I;ör

Ood; nnfer dftuficiren,

11nb lag un0 eine fiftadjt

Sn beinern ©dl)ooß pauftren.

Oie nn&crfpenftige 23mtt.
S3ei ©Iroert. ©. 17.

3d? eß itid&t gerne ©erfte,

©tel) aud; uid)t gern frii$ auf,

©ine dornte fod id) toerbeu,

§ab feine Suft ba$u;

©i fo münfdj id) bem
Oe$ UnglitdS nodfj) fo biel,

Oer mid? armes dftäbel

3u0 Äloftcr bringen n>id.

Oie lutt ift angemeffen,

©ie ift mir biel %u lang,

Oa$ £aar ift abgefQuitten,

Oa$ mad;t mir angft unb bang;
©i fo mimfdfj xtf) bem
Oe0 UnglitdS uod^ fo biel,

Oer mid; armes äfräbel

3n$ Älofter bringen und.

Senn anbre gelten fOlafen,

©o muß id) fielen auf,
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SOhiß in bie $ird)e gelten,
2)

a§ ©tocftein läuten t^un;

(Si fo tnünfdj idj bem

3)

e§ Unglütf$ nrd) \o oiet,

2)er rnid) arme$ äftäbet

3n§ Softer Bringen miß.

Äfofterfdjeu*

Simpuvgev (Sfyronit „$tt felbiger ßeit (1359) fang tmb pfiff matt

biefeä Sieb."

©ctt geB iljm ehx fccrbrrBen 3at)r,

SDer ntid) ntad) t $n einer Tonnen,
Unb mir ben fd)tnaräen bautet gaB,

SDen ircigen 9tod barunter,

©oft id) ein 9tömtd)en merben
SDamt miber meinen ^Bitten,

tritt id; and) einem Knaben Jung
©einen fumrner ftitten,

Unb ftittt er mir ben meinen nid)t,

©o fottt e§ mid; fcerbriegen.

2)ev üoriautc ülitter*

üDUirtbltdj.

(S§ mären bret ©efetten,

2)ie träten, tra§ fie trotten,

©ie fetten atte brei

$iet ^eimtid;en Ütatl),

SSer trot)t in biefer sJtad)t

2)a$ Befte SJftäbet I)ätt.

3)er jiingfte, ber barunter,

2)er ba and; fet)r munter,

2ßie it)ut nrd) geftern fpät

(Sin üMbet ^ngerebt:

(Sr ftiege biefe $ftad)t,

S5ßot)t in it)r geberBett.

2)a3 äftäbel tarn gefd)tid)en

Unb märe faft fcerB liefen,

©ie ^örte an ber 2öanb
9tur it;re eigne ©d;anb,
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@te meinte Ijeintlid? aug,
@ie lief ^urütf nad? §aug.

2)ie Siad;t mar big jur Mtfen,
S)er bitter fam geritten,

dx flöget freunblidl) an
Mt feinem golbnen Stiug:
„(Si, fd;läfft bu ober macpft,

Min augermäldteg $inb?"
„Sag märe, menn \ä) fd;liefc

Unb bic^ l;eut itid;t einließe?

S)n Ijaft mir geftern fpät
(Sin falfd/e Sieb gettjan.

3d> fd;lafe l)ente ' Statut,

Senn bn oor’nt genfter mad;ft."

„So fod id; benn Einreiten?
(S§ regnet nnb eg fd)neiet,

(Sg gel;t ein fidler Siitb.
Sinn fdjdafeu ade 2ent
Unb ade 23iirgerg ^iitb:

Sad; auf bn fitßeg ^inb !"

„Sieit bn uad) jener strafte,
Sieit bn ttad) jener §etbe,

So bu get’ommen bift:

3)a liegt ein breiter ©teilt,

2)en $obf barauf nur leg,

£rägft feine gebern meg/

fdjttmr^raune §cye.
gtiegenbeS Statt

(gg blieg ein Säger mol^l in fein &orn,
So^l in fein §ont,
Unb adeg mag er blieg, bag mar berloru.

fa fa fa,

2)ra ra ra ra,

Unb adeg mag er blieg, bag mar oerlorn.
,,©od benn mein Olafen oerloreit fein?

Verloren fein?
3d; modte lieber fein Säger fein.

§of) fa fa fa, it.
f. m."
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©r 30g fern 97e£ xoofy über beit @traudi,

2SoI;t über beit ©traudj,

@^raitg ein fd;ioaräbranne§ ütftäbet §erau§,

£of> fa fa fa, u.
f.

io.

f

:,@djn>ar8brauue$ üD7äbet enttyriitge mir nid;t,

©utftmnge mir nicfyt,

§ab große $tutbe
f

bie fyoUxt bid;.

§of> Ja fa fa, u. f. io."

©eine großen $uitbe, bie t;oleu mid; nicht,

2)

ic I;oIeit mid; nid;t,

@ie ioiffeit meine I;otje ioeite @£ritnge nod; nid)t.

§ob fa fa fa, u. f.
io.

„teilte $o$e ©fmtitge, bie ioiffeit fie ioot;I,

SDie ioiffeit fie iool;l,

©ie ioiffeit, baß bn I;eute nod; fterBett foüft.

§ob fa fa fa, n. f.
io."

©terbe id; nun, fo bin id; tobt,

@0 bin td; tobt,

^Begräbt man mid; unter bie SKöSleiit rot!;.

§of) fa fa fa, u.
f.

io.

&o5I unter bie 9iMein, iool;t unter beit $tee,

2M;t unter beit Mee,
darunter oerberb id; uintntermel;r.

§of) fa fa fa, u. f. io.

©§ muffen brei Sitten auf it;vem ©rab,

Stuf ifyrent ©rab,
3

)

ie iooftte ein Deuter ioot;l bred;en ab.

§ob fa fa fa, u. f. io.

M), Deuter, laß bie brei Sitten ftat;n,

2)ie Sitten fta^n,

©§ fod fie eilt junger frifd;er Säger b;ait.

$ob fa fa faf n. f.
io.

®cr $ollinger.

.aurägefajjte $ftad)ricl)ten non beiten in ben «Ringmauern ber «Stabt

SRegen^burg gelegenen Stiftern. SReg. 1723. S. 172. tt. 173.

©8 ritt eilt £ürf au$ Süvfenlaitb,

©v ritt aeit SftegenSburg iit bie @tabt,

§)a ©ted;eu ioarb; bont ©ted;eit ioavb er iool;l befaitut.
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2)a ritt er bor beS $aifer$ £fjiir,

„3ft jemanb hier, ber fotrntt ^erfiir,

2)

er ftec^en tritt um Seib unb @eet, um ©ut unb ©hr,
Unb baß beut teufet bie ©eete mär."

3)

a maren bie ©tedjer att berf^miegen,

deiner mottt ben dürfen nicht obliegen,

SDem teibigen äftanu,

£)er fo trefflich fielen tann.

2)

a fhrad; ber Ä'aifer ^ornigticb:

„2öie fleht mein £of fo täflertich,

§ab ich tein äftamt,

3)

er fled;en tann

Um Seib unb @eet, um ©ut unb ©hr,
Unb baß unferm §errn bie @eete mär?"
S)a fyrang ber Göttinger ^erbor,

„2öoht um, moht um, id; muß t;erbor

Sin ben teibigen äftann,

2)er fo trefftic^ ftecf;en tann."

2)te führten gegen einanber jmei fd;arfe ©heer,
2)aS eine ging t)in, ba$ attbere T^er.

2)

a flach ber 2nrt ben Göttinger ab,

SDaß er an bem bilden tag.

„£) 3efu ©hrift, fleh mir je£t bei!

©ted mir ein 3meig, finb ihrer brei.

33in ich altein, unb führ mein ©eet in$ §immetreid;."
SDa ritt ber $aifer jum Göttinger fo behenb,

©r führt ein $reu^ in feiner §anb,
©r flrich’S bem Göttinger iiber’n Sftunb,

3)

er Göttinger fyrang auf, mar frifch unb gefunb,

2)

a flad; ber Göttinger ben dürfen ab,

3)

aß er auf bem Studen tag.

„3)u berühmter teufet, nun fteh ihm bei!

@inb ihrer brei, bin ich attein,

Unb führ fein @eet in bie bittere ^ein."

Siehe ohne §tani>.

feiner 2llmanac§. II. S3anb <&. 10.

©3 ritt ein Witter moht burd) ba$ Stieb,

©r hob moht an ein neues Sieb,
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Sar fcfyöite tT^at er fingen,

2)aß 93erg mtb S^at erftingen.

2)a$ ^ört be8 $önig$ fern £od)tertein

Sn it)re§ $ater§ Suftfammerlein,

©ie floate it;r §ärleiit iit ©eiben,

äftit bent bitter trollte fie retten.

Sr nat;nt fie Bei itjrent feibenen ©d)o:pf

Unb fd)trung fie fmtter ftc^ auf fein 9toß.

©ie ritten in einer deinen SBeite

2öot;l rier unb ^trau^ig teilen.

Unb ba fte ^n bent ÜBalb ’nauS tarnen,

2)a§ 9tößtein, ba§ tritt gutter T^an.

„geitt§ Siebten, $ier trotten trir ru^jen,

2)

a$ Sftößteiit, ba§ tritt gutter."

Sr fyreit fein kantet itt§ grüne Sra$,
Sr Bat fie, baß fie §u itjrn faß:

„gein§ £ieBd)eit, it)r rnüffet ntid) taufen,

$£ein getbfrau§ §ärtein burcBsaufen."

2)e§ Jtjärmt fid; be§ $önig§ fein Srdjdertein,

SSiet 5eiße £t)ränen fie falten ließ,

Sr fd)aut i^r tro^t unter bie Gingen,

„tKkrunt treinet i^r, fcfyöite Smtgfraue?"

„2$arunt fottt id) nid?t treinen mtb traurig fein,

3d) Bin ja be§ $öitig§ fein £M;terteiu;

§ätt idj tneinent SSater gefotget

grau $aiferitt trär id) getrorben "

$amn tjätt fie ba§ Sßörttein aitSgefagt,

Stjr $änBttein auf ber Srben tag:

„Sungfränteiu, l^ättft btt gefdjtriegeit,

3)

ein §änBtteiu trär bir geblieben."

Sr friegt fie Bei if;rent feibetten ©cfyoBf,

Unb fd;tentert fie hinter beit §otterftod:

„2)a tiege, fein§ Siebten, mtb faule,

äfteiu junges §er^e ntttß traureit."

Sr nat;nt fein Ütößlein Bei bent 3aum,
Unb Banb e$ an einen Sß&afferftrom.

„§ier fte^, mein TOßtein, mtb trinfe,

äftein jung frifd) §erje muß finfett."
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©afilidjfctt öcs Klittert.

2Riinbü<$.

3)er hinter ift ehr fdjarfer ©aft,

SDaS merft id; an bent 2)ad;e;

Aftern Steb gab mir ein ^rän^lein,
SSon perlen fein,

£)aS l;ab id; oott il;r tragen

2ltt meinem 23art unb fragen.

SDer ©ommer ift ein fanfter ©aft,

©$ tröpfelt oon bem 2)ad;e;

Sftein Sieb gab mir ein $räu$eleiu,

Sm ©onnenfdjein
$Da ift eS aufgetljauet,

2$on ©iS mar eS erbanet.

3a träne nur bem ©d;leid;er nid;t,
•

Sßiel lieber fd;arfe Söorte;

SDer ©ommer gibt mol ^rän^elem
SBou Blumen fein,

3u il;r fann id) ni$t gelten,

SSout langen £ag gefeiten.

3n Oftern, als bie gaften aus,

2)a längerten bie $£age;

SJtein Sieb gab mir ein Uutetyfaub,

ßmeen lerntlein blanf,

SDarht fofft tdl) rnid; rüften

3n unfreS SötnterS Stiften.

2$aS ad;t td; ber Salboögleitt ©aug,
Unb aller Bläffer 3ungeu;
Sieg id; in meinen 2lermlein blattf,

3d; metß’i^r SDanf,

3d; fann ooit.il;r bann träumen;
2Bie lange mirb fte fänrnen?

$ie l)o^e 50lagD.

^altoveulieb in feilte, tna^rfd^einlidC; nodj au§ i^ren frühem 2Bolf;u

planen, £err SBudjpnbler ^enbel foll «teurere berfelbcn tjaben.

(Sin 9Jtagb ift meifj unb fd;one

©ott flirrt ben fmelften $reiS,

Unb bie i§nt bient, jnm Sol;ue
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Sin fünften mirb ftc reid).

©elf jungfräitiid) Bei grauen,
3)ort auf ben grünen $uen,
©lüd %n

t
mein ebler ßmeig!

3tf Sieb mar angeBübet

ülftit feuf<||eit übergroß,

©(hmang ftd) in ihren Bitten,

@d)mang ftd> in ihren ©dfoß,
(Sr mar fo ftarf oon fräften,

SSon meifterlidfit ©efdfften

—

©ott fc^uf molf $immel unb ©rb.

©in finb nach 2lbam§ Seife
2ln ihren Prüften lag,

©6 mar ein alter ©reife,

©r fdftf ben elften Za$,
©0 marb ein ftarf'er bitter,

©ein Seiben marb ihm Bitter,

©r litt groß ilngemadf
©ein ©eit marb ihm jerfd;nttten

SDfät einem fd/arfen ©peer,
SDarnit bat er $erfplitten

Zit §öde fammt ber ©rb.

©ott tröftet ben ©efangnen,
Zxti Sünfdf maren tl)m ergangen
©egen biefe heilige Beit.

©ott flieg au$ feinem ©raBe,
©in giirft mar moblgemutb,
Wlit feinem freu$ mtb ©taBe,

Zxei gähnlein fd;menft er rotf),

Zfyat ft<h gen §immel feieren,

fcad; tngenblichen ©breit

©taub ibm £eri, dftuth unb ©mit.
D ©tern, o ©laus, o frone,

D $immel anfgetban!

Sa$ gaB ihr ©ott sunt Sohne?
Zxti ©horeitgel SoBgefang,

SMleibet ihn mit ©jomte,

Sftaria mar ood Sonne,
Sie hed fdfint mt§ ber dftoitb!
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Siebe fpinnt feine ©eitie.

SSragur YI. 23b. 2. 216. 0. 77.

(S§ fuljr ein Sftägblein übern ©ee,

Sollt brechen beit geici unb gtütten $lce,

i^ren fdjmeemeißen Rauben,
2)er ©ommer l^at fester eilt (Sitbe.

(Sitt Witter fallt bort ^er geritten,

(Sr grüßte fie itad? fjbtoäb’fd^en ©itteit,

(Sr grüßt fie ba alleine:

„3dj fiil)r eud) mit ntir feinte."

,,2Id) Witter, i^r feib bod^gebor’n,

©o für$t id? meinet $ater$ 3orn,
3dj fürd;t if)tt a%tfel^re,

Verliere oiedeicfyt mein (Sl;re."

,,2ld), Sßater, lieber $ater mein,

©o med midj bei bem äftonbef^eiit,

3d; meiß gut Sctntmermeibe,

©o fern auf jener §eibe."

$ater.
„§)ie Säinntermeib, bie bn moljf meißt,

9ttad)t mir mein Sämuter unb ©d;af ni$t feift,

2)

u mußt f)ier feinte bleiben,

SD^ußt Rinnen bie braune ©eibett."

9J£äbd;en.

ff
®ie ©eibe, bie id; ffüttiten muß,

bringt meinem ^erjen fernere 23itß,

3)

er bitter muß mir rnerben,

©ein gleid) lebt nid)t auf Arbeit."

2)er bte§ Sieb neu gefunden Ijat,

2)urd; Sieb fam er iit große 9?otl),

(Sr ift gar faunt entronnen,

£>ie 9Jlagb ^at er gewonnen.

.fmfarenölauöe.

§tiegenbe§ 23latt au§ bem leisten Kriege mit fjranfretd^.

& ift itid;t§ luftger auf ber Seit
Unb aud; ui$t§ fo gefd)minb,

211$ mir §ufaren iit bem gelb,
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Senn mir Beim ©d)Iadjten ftnb.

Scmt’S Blitjt imb fradjt beut SDottner gleid;

SSßiv fcf;iegert rofenrotlj,

Sernt’S Slut unS tu bie klugen läuft,

©inb mir ftern^agelbod.

3)a Ijeijjt’S: §ttfareu inSgemetn
©d;Iagt bie Pftolen au,

©reift bxtrd), beu ©äbel tu ber §attb

Haut burd) beu nädjftett 3Kanu.

Senn ifjr baS grattfc^e itid)t berftel;t,

©o ntadjt eS eud) Bequem,

SDaS Nebelt t£jm fogleid) bergest,

Senn iljr beit fötyf abmäfjt.

Senn gleid) mein treuer Äamerab
üühtß Bleiben itt beut ©treit,

Hufareu fragen uid)tS barnad),

©inb aud) baju Bereit.

S)er 2eiB bermefet iu ber ©ruft,

3)er 9tod: Bleibt tu ber Seit,

SDie ©eele fd)mingt ftd) burd) bie Suft

3uS Blaue Himmelszelt.

®er Ülattenfftitflev tum fmmdit.

2ttünblic§.

„Ser ift ber Bunte Statut tut Silbe?

©r führet SöfeS moi)l int ©d)ilbe,

©r pfeift fo milb uub fo Bebad)t;

3d> I)ätt mein Äinb i'f)m nid)t gebrad)t!"

3u Hameln fod)ten SütäuS uub föafcen

Set federn Sage mit beu Taljen,

©S mar biel sJioti); ber Sftatl) Bebad/t,

Sie attbre tunft zumeg gebrad)t.

Sa faub ftd) ein ber Sunbermattu,
SJUt Bunten Kleibern äuget!;an,

$fiff 9ta£ uub dftäuS zufant oI;tt 3aW
©rfäuft fte tu ber Sefer ad.

Ser Sftatlj mid it)m bafitr nid)t geben,

SaS ü)nt marb jitgefagt fo eben,
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©ie meinten, ba§ ging gar 31t leidet

Unb mär mof)K gar ein SeufeKSftreidfj.

Sie f)art er and; ben 9tatK) betyrod;eu,

©ie brauten feinem böfen ^ßodjen,

©r tonnt pfet^t oor ber Gemein
9htr auf beut Sorfe fid;er fein.

Sie ©tabt, oon fofdjer 9?otK) befreiet

Snt großen Sauffeft ficb erfreuet,

3ut SBetftul&K faßen ade Seut,

©§ Kanten ade ©Kodfen rneit.

Sie Mnber fyietteit in ben ©affen,

Ser Suubermamt burdfoog bie ©traßen,
©r tarn unb !pfiff jufantnt gefd)miub

SoK;K auf einKmubert fd^one Mnb.
Ser £>irt fie faf; px Sefer gefyen,

Unb feiner §at fie je gefeiert,

Verloren finb fie au bem Sag
i^rer Heftern Set) unb Mag.

3nt ©irorne fd;me'6en 3rrfid)t uiebcr,

Sie Mnb (ein frifcfyen briu bie ©lieber,

Sann pfeifet er fie toieber ein,

gtir feine Mmft bejaht %ü fein.

„3t)r teilte, menn it)r ©ift roodt Kegen,

©o teiltet bod) bie Mnber gegen,

Sa§ ©ift ift fetbft ber SeufeK mof)t,

Ser mt§ bie Kiebett Mnber fioljf."

©d)tirj bid| ©retlcin.

3JUiubIidj.

9hm fc^ürj bidfy, ©retKeiit, fd)ür.$ btd?,

Sol)t auf mit mir baoon,

Sa$ $ont ift abgefd;uitten,

Ser Sein ift eingetijan."

,,9td), §än$teiu, KiebeS §än$tein,

©o Kaß mid; bei bir fein,

Sie Sodfyen auf bem gctbe,

Sen geiertag beim Sein."
Sa nafjnt er’8 bei ben £>änben,

23ei ifn*er fdfnteemeißen $aub,
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(Sr flirrt fie an ein (Snbe,

Oa er ein 2Birth$$au$ fanb.

f
,^un

f
2öirtl)in, liebe Sirtl)iu,

@d)aut um nad) filtern Söeiu,

Oie Kleiber biefeS ©rettein

äftüffen oerfd)lemmet fein."

Oie ©ret l)ub an ^u meinen,

3l)r Unmntfj, ber mar groß,

Oaß iljr bie litten $abreu
Heber il;r SßäugTein floß.

,,2Id), £änSteut, liebet $änS(ein,

Ou rebteft nid)t. alfo,

2HS btt utid) heim auSfüljreft

3luS meines SSaterS §of.“
(Sr nal)m fie bei ben §änbett,

SSei iljjrer fd)neemeißeit §ant>,

(Sr füt;rt fie au ein (Snbe,

Oa er ein ©ärtleiit fanb.

2ld), ©retleiit, liebes ©rettein,

Sarunt meinft bu fo fel)r,

9?euet bid; bein freier SDhttl),

Ober reut bid) bein di)x?

„(SS reut mid) nid)t mein freier SÄntt;,

Oa^u auch nid)t mein ©br;
(SS reuen mid) mein Kleiber,

Oie merben mir nimmermehr."

ßtcb Dom 9Hnge.
(Slroert ©. 117 .

(SS mären bret ©olbateu,

Oabei ein junges SBlut,

©ie Ratten fid; vergangen,

Oer ©raf na^jm fie gefangen,

©efet fie bis auf beit Oob.
(SS mar ein madreS Iftäbeleiu

Oa&u auS frembent Sanb,

@ie lief in aller (Sileit

OeS OagS mol)t jehen Steilen

SöiS 51 t bem ©rafeu l;ut.
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„@ott grüß eud), ebler §erre mein,

3 d? münfd; eud; guten Sag!
2td;! modt if;r mein gebeuten

Seit befangnen mir in fd;ettfett,

3a freuten 31t ber ©b?"
„9ld? nein, mein liebcg äftäbeTeitt,

Sag faittt unb mag nid;t feilt,

Ser (befangne, ber muß ßerben,

©ott’g ©nab muß er ererben,

Sie er berbienet b^t."

Sag ^äbet breitet fid? ^erurn

Unb meinet bitterlid),

©ie lief in aller ©ilett

Seg Sagg moI)t jman^ig teilen
23ig in beut tiefen Sburnt.

*,©ütt grüß eud;, il;r ©efaitgiteit mein,

3m müitfd; eitd; guten Sag!
3 <fy X)ab für eud) gebeten,

3d) faitit eud; nid)t erretten,

©g hilft atid^t ©nt noc^ ©elb."

Sag X)at fte unter ihrem @$ür$clein?
©in §embtein mar fd;iteemeiß:

„Sag nimm, bn Merliebßer mein,

©g fod bon mir beiit 33rautl;emb feilt,

Sarin lieg bn int Sob."

Sag jog er boit betn ginger fein?

©in Ringlein, mar bon ©otb:
„Sag nimm, bn £itbfd;e, bn geilte,

Sit ?lderliebfte meine,

Sag fett beiit Srauring fein."

„Sag fott id) mit bem Ringlein tb itit,

Seiut id)’g itid;t tragen fattit?"

„2eg eg in fißen unb faßen
Uttb laß eg rubeit unb rafteit,

23ig an ben jüngßeit Sag."

„Uitb mettn id; über Giften unb faßen fomnt

Uitb febe bag Ringlein au,

Sa barf id/g uid)t aitßeden,
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3)a§ §er$ möd;t mir serbrecßen,

Seil idj)’§ nic^t anbern tarnt.“

X>tv bitter uttb btc Maob*
$tiegenbe§ Statt.

(S§ f^iett eilt Witter mit feiner dftagb,

23i§ an beit Reffen borgen.
23i§ baß ba§ dftäbd;en fd;maitger mar,

X)a fin£ e$ an jn meinen.

„Sctit nid;t, mein uid;t, bramtS äftabelcin,

2)ein (Sßr mid id; bir paßten,

3d; mid bir geben beit 9xeit!ned;t mein,

SDaju fünftjnnbert Xfyaitr."

„2)eit $eitfned;t nnb beit mag id; nid;t,

Sid lieber ben §ernt feXber

;

Sann id; ben §errtt nid;t fetber frieg,

@o geß id^ jn meiner Butter;

Sn greubcit bin id; boit il;r gangen,

Sn Iraner mieber $u tßr."

Uitb ba fie bor bie ©tabt 2lug§burg tarn,

Sol;l in bie enge ©affe,

3)a fal; fie il;re Butter fteßn

2ttt einem füllen Gaffer.

„53ift bu midfontmen, lieb3 £öd;terleiit,

Sie ift e§ bir ergangen,

3)aß bir bein $od bott borne fo ftein

Unb hinten biel lange?"
„Uitb mie e3 mir ergangen ift,

2)

a8 barf id; end; moßt fagen!

Sd; ^ab mit einem (Sbell;crrn gezielt,

(Sin $inblein muß id; tragen."

„§aft bu mit einem (Sbefßemt gezielt,

3)

a3 fodft bu nieutanb fageit.

Senn bu bein Äiitblein ^ur Seit gebier ft,

3n$ Saffer modelt mir’S tragen."

„2ld; nein, ad; nein, liebe äftutter mein,

5)a§ moden mir laffen bleiben.

Sann td; ba$ $inb pr Seit gebär,

5)em Sßater mid id; ^ufd;reiben,
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TO SÖBittev, liebe Butter mein.

90tad;et mir ba§ 23ettteiu nicht ju Hein,

$>arin n>it£ id) leiben @d)meil uttb *ßeiu,

S)a^u beit bittent £ob."

Uttb ba e§ mar unt $0titternad)t,

2)em ©bctbernt träumt e$ fermer,

TO meint fein bersatlerliebfter 0cba£

Snt $inbbctt geftorbeit mär.

„©tet; auf, ftel; auf, lieb 9ieittucd)t mein,

©attle mir uub bir ^mei $ferb,

28ir motten reiten bei £ag uub 9Zad;t,

TO mir ben Sraitut erfahren .

u

Uub als fte über bie §eib ’uauS lauten,

§örteu fie ein ©lödfeitt läuten,

„TO großer ©ott bom Fimmel ^jerab,

2Ba§ mag bod) bie§ bebeuten?"

TO fie bor bie @tabt 2lug§burg lauten,

2öobl bor bie t)ol)e S^ore,

§ier fabelt fte hier Präger fd;marj

9ftit einer £obtettbaljre.

„stellt ab, ftetCt ab, djr Präger mein,

Saßt mir ben lobten flauen,
©$ meebt meine §erjaderliebfte fein

Hftit ihren fd?marjbrannen Tugend'

„2)u bift fürmatm mein <TOa£ gemeft,

Uttb ^aft e$ nicht geglaubet.

§ätt bir ber liebe ©ott ba§ Sehen gefd/enft,

gitrma^r, id; pätt btd; bemalten.

§aft bu gelitten beit bitteru £ob,

Setjt leib id) große @d)meräen."

(Sr 30g ba§ blaute @d;mert berank

Uttb ftad; e§ fi(b in8 §erje.

„0 nein, o nein, o ©belberr,

Sftein, ba§ foUt il;r taffen bleiben.

& bat f<hoit ntand)e§ liebe $aar
93on eütaitber muffen fd;eiben."

„9ttad;t un$, macht uit§ eilt tiefet ©rab,

Sobt ämijeben ^mei b°h e Seifen,
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Da toid ich bei meinem T^er^iebften ©cha£
Sn feinem 2lrm erfielen."

©te begruben fie auf beit $ird$of hin,

3hn aber unter ben ©algeit.

(S§ ftmtbe au fein Vierteljahr,

(Sine Silie mächft auf feinem ©rabe.
(S$ ftunb geschrieben auf ben Vlättern ba,

Veib mären beifammen im Fimmel.

$einiic(je Äonta&e t>cx ©tfjrciöev iw Start).

2tu§ S3ragur IY. S3b. 2. 21b. ©. 93.

(S8 ging ein ©djreiber feieren aus,

Sohl an bem Marft, ba fleht ein §ait$.

Heinriche Äottrabe, ber ©djreiber im Äorb.

(Sr fhrad): „®ott grüß eu(h, Sungfrait fein,

9hm modt ihr heut mein ©djlafbuhl fein ?"

Heinriche Äonrabe, ber ©Treiber im Äorb.

©ie tyrad): „Äorntnt fd^ter her miebere,

Sann fich mein §err legt niebere."

Heinriche Äonrabe, ber Schreiber im Äorb.

Sohlhiu, mohlhin gen Mitternacht

Der Schreiber fant gegangen bar.

Heinriche Äonrabe, ber ©Treiber im Äorb.

©ie fbrach: „Mein ©djlafbuhl fodft nicht fein,

Du fehft btd; bann in$ Äörbelein."

Heinriche Äonrabe, ber ©Treiber im Äorb.

Dem ©djreiber gefiel ber Äorb nicht rnoht,

(Sr bnrft ihm nicht getrauen wohl.

Heinriche Äonrabe, ber ©Treiber ün Äorb.

Der Schreiber modt gen §tmmel fahren,

Da hatt er meber 9toß noch Sagen.
Heinriche Äonrabe, ber ©djretber im Äorb.

©ie $og ihn auf bi$ an ba§ Dad;,

3n8 Deufel$ 9tam fiel er mieber herab.

Heinriche Äonrabe, ber ©Treiber im Äorb.

(Sr fiel fo hart auf feine £enb,

(Sr fipradj: „Daß bich ber Deufel fchättbl"

Heinriche Äottrabe, ber ©djreiber tut Äorb.
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,W\m bid;, ^fut bid;, bu bbfe ©aut!
3d; t;ätt bir ba§ nid;t ^getraut."

©einvtc^e $onrabe, ber ©cfyreiber im $orb.

$Der ©d;reiber gab ein ©utben brunt,

SDaß man ba§ Siebtem nimmer frntg.

©eiitricd;e Äourabe, ber ©d;reiber int $orb.

©rnbtelieb.

ßatr;oIifd;e§ ^trcfyeitlieb.

(£§ ift ein ©d;uitter, ber tjeißt £ob,

£>at (bemalt Dom f)öd;ftcn @ott,

§eut roe£t er ba$ Keffer,

(!$ fd;neit>t fd;ott Diet beffer,

23atb mirb er breiit fdjiteiben,

2Bir müffen’8 nur leiben.

©itte bid), fd;ön§ SBtiimetein!

28a§ l;eut nod; gritn unb frifcf; ba ftet;t,

SSirb morgen fd;oit tjinmeggemä^t

:

3)ie ebten sJtorciffeu,

2>ie ßierben ber liefen,

2)ie fd;oit ^ajinf^en,
S)ie tiirfifd;en 23htben.

©Ute bid;, fd)i5n^ 33lümetein!

fmnbert taufenb nngejä^tt,

nur unter bie ©id;et fättt:

S^r 9tofen, it;r Sitten,

dud; mirb er austilgen.

2tud; bie $aiferfrotten,

Sßirb er itid;t Derfdjoneit.

©üte bid;, fd;ön§ SBttimetein!

2)a3 ^immetfarbe (S^reu^reiS,

SDte Sntttpanert gelb unb ioeijj,

SDie fitbernen ©tocfeit,

2)ie golbeiten gtotfen,

©enft at(e§ ^ur (Srbeu,

mirb baraitS merben?
©üte bid;, fd;öit$ Sötümetein!

3t>r t;üb)d; Safcenbet, föofttnareiu,

3t;r oietfärbige TOfetein,
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31)r ftol^c ©d;mcrtltlien,

3br fraufe SBafilieit,

3br javte Violen,

dftait tötrb eud) halb l;oTeit.

§üte bid/, fd)iht§ SBlümelein!

©roi$! ©ob, fomm l;er, idj fiirdjt bid) nid?t,

©rofc! eil halber itt einem ©d)nitt.

Serb id) nur oerletjet,

@o merb id) oerfeljct

3n ben l)immlifd;en ©arten,

Stuf ben alle mir. märten,

greu bid), bn fd)on§ Sßlitmeleiu!

Ucbcr&ntfe ber ©elftfjttljcit

Dpifc.

3d) em^finbe faft ein ©rauen,
©aß id), *ßlato, für uitb für

93in gefeffen über bir;

©3 ift ^inau§ ^n flauen,
Unb fi(§ bei ben frifd;eu Oncüen
Sn bem ©rüneit $u ergehn,

2Bo bie frönen Ginnten ftd)u

Unb bie gifd)er Sielte [teilen.

So^u bienet baS ©tubiren,

2I1S lauter Ungemad)?
Unterbeffen läuft ber 33ad;

UnferS £ebenS, unS jit führen,

©l;c mir eS inne merbeit,

Stuf fein le^teS ©nbe l;in;

©attn fömmt oI;ne ©eift unb ©inn
©iefeS alles in bie ©rbeit.

§oda, Sauge, gel) unb frage,

2Bo ber befte ©rmtf mag fein,

Sftimrn ben Mug unb fülle Söeiit.

5ttCe§ ©rauren, £eib unb Mage,
Sßie mir dftenfd)en täglich l;aben,

©f) ber ©trorn unS fortgerafft,

2Bid id) in ben füßen ©aft,
©en bie ©raube giebt, oergrabeit.
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$attfe gleidtfall§ aud) SDtaloneu

Uitb bergiß be$ 3ude*8 nießt;

@d)atte nur, baß nid)t§ gebricht.

Setter mag ber Hefter flotten,

$Der bei feinem ®olb mtb @d)ä£ett

£olle fid) jn frättfen pflegt

Üub nic^t fatt 53ette legt;

3d) mill, meil id) famt, ntid) leiden.

SBitte meine guten trüber

Stuf äftufif uitb auf ein ®la§.

$eitt 2)iug fd)icft fid), biinlt ntid), 6aß

Sll$ ein Srttuf nttb gute Sieber.

Saß id) fd)on itid)t t>iel 31t erben,

©, fo I)ab id) eblett Sein,
Sill mit anbertt luftig fein,

Sann id; gleid) allein muß fterben.

©djlatfjt M ©turten*
S?on S3eit SBeber, au3 ©iebolb (Schillings) Sefdjrei&uitg ber

SBurgunbifdjen Kriege. Slbgebrucft non K o d) in ber neuen Sitteratur*

unb SoltSfunbe I. S. <S. 93. SonSobmer in ben altenglifdjeit uitb

attf<$ioäbifd;en S3altaben II. S. ©. 241.

2)ie Bettung fCog bon Sattb ^u Sattb,

$or Kurten liegt SBurguitb!

Uitb jeber eilt, für8 Saterlaitb

3u ftreiten mit S3urguub.

3m gelb bür einem grünen Salb
SUef $ued)t nttb Staiter8mamt,

Saut rief bott Sotbriitgen Stattalb:

„Sir motten borne brau."

„2)ie gübrer bitten furzen Statt),

SDod) bünft er itn§ 31t lang;

Sann enbigt fid) ber lange Statt),

Sft ihnen etma bang?
©d)ou flebt bie ©ottn aut Fimmel bod),

9lid)t trag im blauen 3elt,

Uitb mir belieben immer nod),

3u bauen itt bem gelb!

3mar furchtbar fnaltte $arl§ ®efd)ü£,
jsBtatt gab barum nid)t biet;
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SRan achtete nicht in ber §i£,

06 ber unb jener fiel.

3nt weiten Greife 'bti£t ba§ ©d;mert,

2tu§tangt ber lange ©hieß;
©tut bürftete ba$ breite ©d;mert,

©tut tränt ber lange ©bieft.

0er 2Mfd;e fäntpfte fur^e 3eit,

0er $ned?t unb bitter tief;

0a§ meite gelb marb überftreut

äftit ©feeren $itiee§ tief.

0er floh junt ©trauet; — ber ftob ^unt §ain
Spornt t;etteu ©onnentiebt,

©iet prangen in bie ©ee hinein,

Unb bürfteten bod; nicht.

©ie febmammen mie ber (Snten ©d;aar
Snt Gaffer fyn unb bet,

2tt§ roär e$ mitber (Sntenfebaar

©d;ofj man fie im ©eröbr.

5tnf ©ebiffen fuhr man in ben ©ee,

©ebtug fie mit Zubern tobt.

0a$ Saibmort mar nur 2td; unb Skt;,

0ie grüne ©ee marb rott;.

©iet ftommen auf bie Säume bo<b,

0ie fdjof} man mie bie $räbu;
0ie gittid; fehlten it;nen noch,

©ie moebt ber 2öinb nicht mebn.

3mo Seiten taug bebedte ftcb

0a$ Saitb mit 0ob unb ©tut,

0a3 Sanb, ber ©traud;, bie Sftofe gticb

0ent fd;mar$en äfteufd)eubtut.

0eit Sergen mar bie ©onue nab,

0ie un§ beit ©ieg gebrad;t;

0ie Sktfcben, bie man teben fab,

0ie bantteu e$ ber 9tad;t.

(Sin Säger einem äftarftbta^ gteicb

$ant in ber ©cbmeijer §anb.
$art mad;te fd;uett ben Settter reich,

3m armen ©cbmeijerfanb.
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Sd)ad)äabet ift ein $önig§gpiet,

Sefet ftnclt’8 ber (Sibgettoß,

(Sr itaf)m iljm feiner genbett feiet,

3)ie @eite [taub ifjnt btog.

3)te 9?od;>en Ralfen iljm nidjt feiet,

SDte Stoffe litten 9'cotl;;

(Sr toenbe ftdj, tooljtn er tritt,

Sdjadjmatt ift il)nt gebrüht."

3)er Tratte felbft bie §attb ant Sdjtoert,

2)er biefeit ttteint gemacht;

Si$ Slbettbö rnä^t er mit bent Sd/toert,

2)e§ $ftad;t§ fang er bie Sdjladjt.

(Sr fdjtoaitg bie Saiten nnb ba$ . Streit,
(Sin giebler unb Sotbat,

2

)

en Herren unb beit ttftäbd;en toertljj,

3)

ent £ait$er nnb Prälat.

3)ie ntid^ gebar, ba§ gute SBeib,

Sie fügte mid), nnb Seit

£eiß Seit, fo fyradj ba§ gnte SBeib!

Seit f;eiß id) immerfeit.

öiette^ttrotte.

$liegenbe§ SBlalt.

(S§ fafj eine £ittbe üt§ tiefe £fjal,

SBar nnten breit nnb oben fdjtnal,

SBor unter ^toei Sertiebte faßen,

Sor £ieb il)r 2eib feergaßen.

geiit§ £iebdjett, mir müffett feon eiitanber,

3d> muß nod) fteben Saljre toanbent;"

„SÜhtßt bn nod) fteben Saljr toanbern,

So Ijeiratf) td) mir feinen anbent."

Unb als nun bie fteben Safjr um toaren,

Sie meinte, U)x Siebten fäme halb,

Sie ging too^l in ben ©arten

3l>r feinet 2iebdjcit $u erwarten.

Sie ging mofjl in ba§ griiite §0 (3 ,

2)a fant eilt Leiter geritten ftotj.

,,©ott grüß bidj, ttftägbtein feine,

SBa§ madjft bn f)ier atteine?
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Sft bir beiit 2kter übet Butter gram,
Ober $aft bu §eimtid) einen äftamt?"
„SD^eirt Später unb Untier ftttb mir nicf;t gram,

3$ Ijab auclj tjeimtidf) feinen Sdtonn.

©eftern mar’S brei Soeben über ftebcit 3at;r,

3)a mein feinS Siebten auSgcmanbert mar."

„©eftern bin id) geritten burcfy eine @tabt,

3)a bein feinS Siebten T^at £od;$eit gehabt.

2öa$ tfjuft bu tym bemt mitnfcfyen,

3)aß er nid^t gehalten feine £reit?"

„3d; münf$ ifnt fo rief gute 3^
@ü riet mie @anb am dfteere breit.

"

2öa$ gog er ron feinem ginger?
©iit’n föing ron reinem ©otb gar fein.

©r marf ben 9ting in it;ren @$ooß,
@ie meinte, baß ber 9tiitg gar floß.

2Ba$ 30g er ait$ feiner £afd;en?
©in 5£ud; fefyr meiß gemafdjen.

„Srodne ab, trodne ab bein 2teugetein,

2)u fotCft ^infort mein eigen fein.

3d^ tt;u bidf) nur berfud;en,

Db bn mürbft fdjmoren ober ftud;en!

£>ättft bn einen gtudj ober @d^mnr getrau,

@o mär \ti) gteidj geritten baroit."

$er gttlfc.

3Rünbli<$.

2öär ify ein mitber gatfe,

3t^> modt mtd; fd^mingeit auf,

Unb modt mid; niebertaffeu

$or meinet ©rafen §an$.
Unb modt mit ftarfem ginget -

®a fdbtagen an Siebd^enS $£fjür,

3)aß ^ringen fodt ber lieget,

Sdtein Siebten trat t;erfür.

„§örft bn bie @df)tüffet ftingen,

3>eiit iDZutter ift ni$t meit,

@o mit mir ron Rinnen
2Bo$t über bie §eibe breit."
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Hub modt in iljrem harten

£>ie golbnen gleiten fd;öit

dftit milbern @d;nabel Jadeit,

0ie tragen jn biefer §ctj’n.

3a moI;I jn biefer £i$|eu,

$ier mär ein fdjtöneS dieft,

Sie ift mir bod) gefd;cl;eit,

SDaß id; gefefcet feft.

3a trüg id; fie im ginge,

dftid; fd;oß ber ©raf ntd;t tobt,

@ein 3$d;terleiu sunt gludje,

3)a§ fiele ftd) ja tobt.

@o aber finb bic @d;mingen
äftir adefammt gelähmt,

Sie Ijed id; tyx and; finge,

!2fteiu £iebd;en ftd; bod; fd;ämt.

$ie mc öer Seit in Sott.

$Iiegertbe§ SSlatt.

£)er ©omntanbant $n ©ropmarbein,
2)er I;ätt ein einzig £ö$terlein;

£I)erefta i§r tarnen mar,

@ott$fiir<$tig, gültig, feufd; nnb !Iar.

@ie mar oon i^rer Sngenb an

2)

er 2Inbad;t alfo jngetljan,

dftit 23eten, Gingen allezeit

Sobt fte bie t;eilig’ S)reifaltig!eit.

Senn fie nnr Sefitnt nennen fjort,

@o mnrb il;r £ieb nnb grenb i>ermel;rt,

$Iuf Sefum mar il;r £I;mt geriet,

3n feiner SBrant fie fid; oerbf(id;t.

©in ebler §err tl;ät nm fte [rein,

®er Später gab beit Siden brein,

3)

ie 3Jtntter &h ber £od;ter frridjt:

„äfteiit tinb, nnr biefeit taffe nid;t."

2)ie Stodjter ftrad;: „$d; dritter mein,

2)a§ fantt nnb mag ja nid;t fo fein,

Tlmx Bräutigam ift fd;on beftedt,

2)erfelb ift itid;t auf biefer Seit."
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£>ie Butter J>rad): „5ld; £od;ter mein,

51 d; tim im% nid;t juvoiber fein,

Sir fiitb nunmehr gn>ei alte Seut,

SDUt (Mb §at un§ ©ott and; erfreut."

£)ie Softer fing 51t ineinen an:

„3d; l;ab fd;oit einen Bräutigam,
S)ent id; ntid; l;ab berfprod;eu gart 5

3n tragen meinen 3mtgfernfran$."
2)er *®ater farad;: „©§ fanit nid;t fein,

9Jtein $inb, ba$ bilbe bir nid;t ein,

So midt bit bleiben mit ber Seit,

@el;r alt ftnb mir fdjon ade beib."

2)er eble §err halb mieber laut,

£)a ftedte man bie §od;$eit an,

3)emt ade$ mar borauS bereit,

2)

ie 53raut mar boder Sraurigfeit.

@te ging in i'^ren ©arten frül;,

3)

a fiel fie nieber auf bie $uie,

©ie rief bon ganzem fersen au

Sefnnt, ifyren liebften ^Bräutigam.

@ie lag auf ftjrent 5lngefid;t,

Sei @eüf$er fie p 3efu f(^>icf't.

£>er liebfte 3efu§ i^r erfd;ien

Unb fyrad;: „@d;au, meine SBraut, bernimm

2)u fodft jiefet unb fit furjer gtit

SBei mir fein in ber magren greub
Unb mit ben lieben ©ngelcin

3n boder greub unb Sonne fein."

(Sr grüßt bie Suugfrau munberfd;ön,

3)ie 3ungfrau tl;ät bor il;me ftelm

@d;am^aftig, fd;lägt bie öligen nieber,

(Sntbfiug gar fdmne Sefunt mieber.

2

)

er S'üugliug au p reben fing,

Gereimt il;r einen golbiten Siiug

:

„@d;au ba, mein 53raut, put Öiebe^^faitb

iragt btefen Sng an eurer £attb."

3)

ie Sungfratt ba fd^öu 9tofeu brad;,

„dftein Bräutigam," p 3e[u fyrad;,
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„§iermit fei bu bon mir Beehrt,.

©toig mein §er$ fonft feinen Begehrt."

3)a gingen bie berliebte Stoti,

brachen ber SBlumen mancherlei;

SefuS ba tyrad) in feiner 23raut:

„$ommt, meinen ©arten and; Befd;aut."

©r nahm bie Sungfrau Bei ber £anb,
gührt fie au$ ihrem Saterlanb
3n feines Katers ©arten fd)ön,

darinnen biete Blumen fie^n.

3)ie Snngfrau ba mit greub unb Suft

Äöfttidje grüdjüe ^at berfucht,

$ein Stfenfch fid; nicht einBitben famt,

Sa$ ba für eble grüßte fiehn.

@ie hört ba Sühtfif unb ©efang,
3)ie Seit unb Seil toirb ihr nicht laug,

2)

ie filbertoeiße 23äd;etein,

©)ie fließen ba ganj flar unb rein.

2)er Süugling fhrach in feiner SBraut:

„deinen ©arten ^abt ihr nun Bef(haut,

3d; miCC eud; geben baS ©eleit

Sn euer Saitb/ eS ift nun
SDie Snngfrau fchieb mit Sraurigfeit,

$ant bor b'te ©tabt in fur^er £eit,

3)

ie Sachter hatten fie Balb an,

©ie fhrach: „Saßt mich 3um SBater gehn.

Ser ift tl;r Später, man fte fragt;

„3)er ©ommanbaitt," fte frei auSfagt,

©)er eine Sachter aber fyricht:

„2)er ©ommanbaitt fein $iub hat nicht."

2(it ihrer Reibung man erfannt,

2)aß fie auch fei bott ©taub,
©in Sachter fie geführet h&t
23i$ bor bie Herren in ber ©tabt.

2>ie Suitgfrau fagt unb Blieb babei,

2)er ©ommanbant ihr $ater fei,

llatb fei fie nur erft bor ei ©tuub
§iitau3gegaugeu ba je^unb.
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. Den fetten uatynt e§ Söunber fetyr,

dftan fragt, mo fte gemefen mär,

Styr’S $Bater$ Sftattt, ©tamut unb ©efttylettyt,

Da$ mußte fte erflären rettyt.

9)hn futtyte auf bie alte ©ttyrift.

Unter auberu man aucty bie$ antrifft,

Daß fttty ein SBraut Verloren tyat

3u ®roßmarbein in btefer ©tabt.

Der Satyre £atyl man halb uactyfttylägt,

£>unbert unb ^manjtg Satyr auSträgt,

Die Sungfrau mar fo fttyön unb tiar,

211$ menn fte märe fitnftetyn Satyr.

Dabei bie Herren motyl erfannt,

Daß bie$ ein SÖSerf bon ©otte$ ®attb!

dftan trug ber Sungfrau bor biel ©tyei$,

3m 2lugenblid mar fte fctyneemeiß.

„9ti(tyt$ leiblictyeS itty rnetyr begetyr,"

©ie bat, „bringt mir ben ^riefter tyer,

Daß icty empfang bor meinem Gmb
Den matyren 2eib im ©acrament."

©obalb nun biefe$ ift gefttyetyn,

S3iel (Styriftenmenfctyen e§ gefetyn,

2öarb ityr otyit ade$ Sßety unb ©ttynterj

®ebrod;en ab ityr reines §erj.

Dct£ SRautenftrftudjeletn.

3Mnölid).

®ar tyotty auf jenem 23erg allein

Da ftetyt ein dtautenfträuctyefein,

©emuitben au$ ber (Srben

Sftit fonberbar ©eberben.

dftir träumt ein munberlictyer Drau,nt,

Da unter biefern Shutenbaum,

3<ty fann ityn nittyt bergeffen,

©o tyocty itty ntitty bermeffen.

<&$ modt ein dftäbctyen Söaffer tyolen,

(Sin meiße$ §emblein tyatt fie an,

Dabur
cty fctyieit ityr bie ©omten,

Da überm fütylen Bronnen.

4
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Sär id) bic ©omt, mär td? ber Sftonb,

3d? bliebe and), mo Siebe mol^xit;

3$ tx>är mit Xeifert dritten

So§l um geinSlieb gekritten.

Die dornte.
3Wünblid&.

@tuxxb id) auf ^c^ett bergen
ttnb faij wof)l über ben §tfein,

©in ©pifflem fa^ id) fahren,

Der bitter xoaren brei.

Der jüngfte, ber barunter mar,

Der mar etn ©rafenfo^n,
£ätt mir bie di) berfyrod&en,

@o j[ung als er nodj mar.

(Sr t$at bon fernem ginger l;erab

©in Ringlein bon ©olbe fo rot$:

„^ixnrn gilt, bu §übfd)e, bu geine,

Drag üjxt nad) meinem Dob."
„SaS fett idj mit bem Ringlein tfynn,

Senn idfy’S nid)t tragen barf?"
„di fag, bu T^aft’6 gefunben

draußen im arünext ©ra$ "

„di ba$ mar ja gelogen,

©tünb mir gar übel an,

Sei lieber mitt idj fagen,

Der jung ©raf mär mein Sftann."

„di Sungfer, märt i^r ein menig reid),

Särt i^r ein ebler Bmeig,
gürmatyr id) moüt eud) nehmen,
Sir mären einanber gleid)."

„Unb ob id) fdjoxt nid)t reidfye bin,

2111er di)ren bin id) bott.

feixte di)

x

miü id) bemalten,

93i§ baß meinS ©leiden fontmt."

„$omxnt aber beineS ©leiden nidjt,

Sa§ fäxtgft bu barnad) an?"
„Darttadi; gef) id) in baS $lofter

3u merben eine Sftoxtn."
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£)e§ Äitaben 2Bunbetf)ortt.

©$ ftunb moljl au ein SBiertelfa^r,

SDent ©rafett träumt’S gar ferner,

ob fein $er$atterttebfter ©d?ai3

3n3 Softer sogen mär.

,,©tet; auf, fkX) auf, Heb 9teitfned;t mein!

©attef mir uub bir eiu $ferb,

2öir motten retten über 23erg unb £t;al,

2>a3 ttRäbet tft atteS mertfj."

Unb aX% fie bor ba§ Äloßer fanten,

©ie Köpften au8 T^o^e $au$:
„Äotnm rau§, bn §iibfrf;e, bu geine,

^ontm. nur ein menig raus.''

„2öa$ fott id) aber braußen tfjun?

§ab id) ein fur^eS §aar,

a>iein $aar ift abgefQuitten,

& ift bergaitgeit ein 3a§r."

3)er ©raf entfett fid) in ber ©titt,

©aß ba auf einem ©teilt,

(Sr meint bie fetten SEttjräiten,

Äonnt fid; nidjt mieber freun.

ttftit i^rett fdjmeemeißeit §änbefein

©räbt fie beut ©rafen ein ©rab,
2Iu$ itjreu fdjmar&Bramten Stteugefein

©ie tym ba8 SBei^maffer gab.

©o muß e$ atten Sunggefettett getyn,

3)ie trauten ttadj großem ©ut.
©ie Ratten al§ gern feinte Leiber,

©ittb aber uid?t reid) genug.

fReuielöe.

UMnbtid).

3)e§ 9ftorgen$ smifd^en breitt uub biercn

3)a müffen mir ©olbateu markieren
3)a$ ©äßtein auf unb ab;

SralaKi, SraTalei, ZxaXaXa,

äftein ©d)ä£el, fie^t l^erab

!

ff
2ldj trüber, jfefet bin id) gesoffen,

2)ie tuget t)at mid; ferner getroffen,

£rag mid; tu mein Ouartier,

4
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Zxalall, ZxaUlti, XxaXaU,
(S$ ifi nidjt.weit rott fykx.“

„Wti) Sßruber, idj fcrnn bidj nic^t tragen,

2)ie getnbe §aben un$ gefd;lagett,

£etf bir ber Hebe ©ott;

Sratati, SrataTei, Zxalala
,

3$ muß ntarfiteren iat 5£ob."

„9Cdj> trüber, i§r getyt Ja vorüber,

2U6 mär e§ mit ntir fd; ott vorüber,

3$r Suntyenfeinb fetb ba;

£raWt, £ratatei, £ratata,

3t)r tretet mir $u natj.

3d; muß tooty meine frommet rühren,

©ouft merbe id) ntid) ganj vertieren;

£>ie trüber bid gefSet,

Zxalalx, £ralafei, &raWa,
©ie Hegen mie gemäht."

(Sr fd)lägt bte frommet auf mtb nteber,

(Sr medet feine ftideit trüber,

©ie fd)tagen i^ren geinb,

£ratali, £ratatei, £ralata,

(Sin ©Freden fcfytägt ben geittb.

(Sr fdpgt bie frommet auf mtb nieber

©ie finb rorm Sftadjtquartier f<$on mieber,

3n$ ©äßlein §eft Ijinau8,

Xralati, SraWei, £ralala,

©ie ikX)xt fcor ©d?ä£et§ §au6.
2)a fielen Borgens bie ©ebeine

3n 8teitj mtb ©Heb mie Seidjjenfteinc,

2)ie frommet ftetjt fcoratt,

Sratali, $£ratatei, £raWa,
2)aß fte il)n feiert tarnt.

gaftnadit.

ferner 2ttmanadj.

$>ie gafhtad)t bringt un$ greuben ^mar,

$iet nte^r, benn fonft ein ganjeö t)atbc§ 3at)r.

3$ ntad? midj auf unb t$ät feieren ge^en,

2ln einen £an$,
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dftir marb ein $raus
$on SBXütnTetn ©laus,

2)

eß erfreut id} mid) gar fe$r.
'

3d) bot ber Sungfrau meinen ©ruß,
©anj freunblidj trat fte mir auf meinen guß,
©ie j^rac^

:
,,©ut ©efed, memt id) bir fagen fodt,

2ßemt bu nur modtft,

3d) mär bir $ofb!

Äeitt ©ilber mtb ©olb
3ft meiner Sieb ein ©olb.

§inter meiit^ $Bater$ £>of ftefjt ein £pr,

3)

a ift meber ©d)loß nod; Stieget bafiir,

3)a gelj Hinein, baß man btcf; nidjt fei} noti) fyür,

©ie ift gefd^miert,

3)aß fte nidjt flirrt,

$ein 9flenf$ bid? irrt,

Stritt frötylid) ^inein su mir

2)

e$ 9tadjt§ §ob ftd; ein Sßetter groß,

3)a§ über 93erg mtb tiefe Stt)af fyerffoß.

3)effelben Seg$ midj nie feinmal berbroß,

3$ ftafjt mid; au8
©titt mie ein dftauS,

llnb fant in§ §au$
Uttb lebt im ©au$
üDftt ber Sieben bie gdn^e $ftad;t.

®te $ieü£ftenung.

3Künblict;.

Sftaria in bett ©arten trat,

^Begegnen ifjr brei Süngting sart.

2)er erfte mar ©anft Daniel,

3)

ann Sta^ael, bann dftidjael.

©anft Daniel in tyx ba ladjt,

2)ie Sungfrau fpridjt: „2Ba$ $aft getad;t?"

©anft Saniel f^ric^t: „3d; mad;t gur Stadst,

3mei SDieb bie l;atten fid) erbaut:

dermaßen fid; mol;l su gef^minb,
3u fte^tn bein atCerfiebfte§ $inb."
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©ie ftmcbt: „SDftS »irb nun »erben gut,

SDemt »er mein Äinbleht flehten tbut,

SDen müßt ibr binben an bie ©d)»eft,

3)aß er nicht famt brnt feiner ©teil.

©anft föabbael, ©antt Michael,

S^r binbet ihn ba an bie ©teil."

©antt Daniel f^rac^: „(Si fetjt nur an,

SDa flehen fte nod; Manu für Mann.
2)er ©ch»eiß ber läuft bou ihnen febr,

2)ie tragen umjufebtt nicht mehr,

©ebmtbett ftnb in eiferm Sßanb

2lu ©otteS (Srb, brnt ©otte$ §anb,

©ie fielen ba »ie ©tod unb ©tetn,

93i§ fte bte ©tent geriet ein,

23t$ fie beu ©anb am Meer gewählt,

SDie ungebornen $inb ber Seit."

Maria fte au$ Söauben nahm,
Ser Rechtes tbut bat feine ©d;atn.

Saffer£notlj.

3ftünblidf),

3u Äoblenj auf ber Brüden
3)a tag ein tiefer ©tbnee,

3)er ©tbnee ber ift berftbmoljen,

2)a§ Saffer fließt in ©ee.

(Sb fließt in SiebchenS ©arten,

S)a trobnet niemanb brein,

3<b lanu ba lange »arten,

(S8 »ebn ^»ei SSäumelera.

3)ie feben mit ben fronen
^otb au8 bem Saffer grün,

Mein Siebten muß brtn »obnen,
3d; famt nicht ju ibr bin.

Senn ©ott mich freunblicb grüßet

2lu§ blauer Stift unb Xfyal,

2lu$ biefem gluffe grüßet

Mein £iebd;en mich jurnal.
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©te geljjt ni$t auf ber SSrüden,

3)a gefjut inel fd?bne graun,
©ie tljun mi$ siet anblidett,

3$ mag bie nid/t anfd)aun.

2:am6uv5flciell.

gliegenbeS S3Iatt.

3$ armer SamburSgefed,
Wan flirrt mtd? au3 bem ©emblb,
3a au$ bem ©emblb,
Sär idj eilt Tambur Blieben,

£)iirft id; ntc^t gefangen liegen,

9Hd)t gefangen liegen.

D ©algen, bu IjoI)e§ £>au§,

£>u fiel; ft fo furdjtbar au$,

©o fur^tbar au$,

3d? f$au bid) nid;t me^r an,

Seil t meiß, i ge^br barait,

2)aß i get)br baran.

Senn ©olbaten fcorbeimarfd^iereu,

S3et mir nit einquartiereu,

Sftit einquartieren,

Sann fie fragen mer t g’mefeit bin:

Sam^ur fcott' ber Seib^mn^ame,
$on ber 2eib4bm£anie.

©ute ^ad;t, il)r äftarmelftein,

3l;r 33erg unb §ügclein,

Unb £ügelein,

©ute 9tad;t, iljr Offizier,

^or^oral unb ^u^fetier,

Unb $ht§fetier!

©ute $ftad;t, i^r Offizier,

tor^oral unb ©renabier,

Unb ©renabier.

3$ fd?rei mit Reifer ©timm,
SSon eud) idj Urlaub nimm,
3a Urlaub nimm!
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$liegettbe§ SStatt t)on ßtoftcr CSmftebetn.

3<h mar ber ^teiufte meiner trüber,

Unb meinet Katers Jüngfier ©ohn,
Sä) [teilte fühn mich bent jumiber,

Sßor bem ein ©chäflein tauft bafcon;

Sä) mußte meinem Später fein

(Sin §iiter feiner Sämmerteht.

hierbei h.ab id) mir eingerichtet

(Sin §arfenjf)iet mit meiner §anb,
Unb meinem ©ott ein 93u<h gebietet;

2Ber aber macht e§ ihm befamtt?

2ßer faget meinem £>errn e$ an,

2)aß ich bie ^fatter harfen fann?
SDit fetber, §errl ^aft mich gehöret,

28a§ meiner Saiten ©fnet bermag,

Unb ma§ mich beine gurcht getehret,

SDa ich bei beinen Schafen tag;

Um biefeS ^aft bu mich gebracht,

Unb mich sum $önig bann gemacht.

Ob id; öon meinen 23rübent alten

2)er $teinfte gteich gemefen bin,

©o hat hoch feiner bir gefallen,

211$ id; mir, SDabib mar bir fein,

Sch mußte bon ben ©d)afen gehen,

Unb unter einer $rone ftehen.

Sä), ber ©eringfie, mußt e$ magen
9ttit bem geharnifchten ©otiath,

Unb ihm ba$ böfe £>au£t abfchtagen,

SDa§ bt<h unb mich geebnet hat;

(Sr fchmur bei feinem ©öfeeit mir
S)en Stob, unb fetbft ftarb er bafiir.

©ein ©d)mert hab ich ihm ausgewogen
Unb ihm born Seib ben §at$ ent^meit,

SDaß ihm ber ©eift ift auSgeftogen

Sftit mtgeftünter ©raufamfeit;
§iemit hat meine ©iege$hanb
3bie ©chmach bon Sfraet gemanbt.
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(Sollen unb äJlüffeit.

SJlüttblid).

Sd; foE unb muß ein 23ul;len Traben,

treibe bi<$, 2$ierlein, trabe,

Unb fotCt id; il;n au§ ber (Srbe graben,

£rabe bid;, Sfjierlein, trabe.

2)a$ äfturmeltljierlein §ilft mir ni$t,

(S§ l;at ein miirrifd; 21ngeft<$t

Unb miE faft immer fdjlafen.

3d; foE nnb muß ein ^Bn^leit erringen,

©d;mhtge bid;, gälte, fd;ming bid;,

SDu foEfi mir il;n au§ ben lüften bringen,

©d;minge bid;, gälte, fdjming bid;.

2)

a$ Surteltäublein t;ilft mir nidjt,

©djnurreit unb girren fann id; nid;t,

©ein Seben muß e$ laßen.

3d; foE nnb muß ein 2M;len finben,

Saufe, mein §iinblein, laufe,

Unb foEt id; ifyn fangen mit meinen Einheit,

Saufe, mein $nnbleiri, laufe.

3)

er eble &irfd), er Ijilft mir nid;t,

©ein $orn ift mir $u l;od; geriet,

(Sr mcd;te mid; erfted;en.

3d; foE unb muß ein Sönljlen l;aben,

©djaEe, mein Hörnlein, fd;aEe,

Unb men bn rufft, ber muß mid; laben,

©d;aEe, mein §örnlein, fc^aEe.

•Drei fd;öne ^ierlein fteEen ftc^,

3)ie §olt fein §unb, fein gälte itid;t,

2)ie muß id; felber fangen.

3d; foE unb muß ein Ütößlein Ijaben,

Sftimnt mid;, Sägerlein, nimm mid;,

3d? möd;t gern burd; bie Sälber traben,

9timnt mid;, Sägerlein, nimm mid;.

£rabft bu gern, fo nimm mein 9?oß,

©o mär id; bann ba$ (SlSlein lo8,

51be, $be, mein Täßlein.

Sd; foE unb muß ein galten friegen,

9Hmm mid;, Sägerlein, nimm mid;,
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S>er muß mit mir junt §immet fliegen,

Sftimm mich, Sägerlein, nimm mich.

•Kimm ^in, nimm fym mein geberfpiel,

^ieb SBärbelein, bu warft in biel,

5lbe, 2lbe, mein gälte.

Sd) forf nnb muß ein $üßleüt ^aben,

^iiß mich, Sägerlein, füg micf;,

3)u foüft unb mußt einen Säger traben,

$iiß mid;, Sungfräulein, füg mid;.

£>ie britt, bie britt, bie nenn id; nid^t,

©ie §ctt ein flareS 2lugefid;t

Unb foü mir nicht errbtbcn.

Siefte^Menft

3Jiünblid) burcf) bie gütige SSemüfjung be§ £errn 21. 23. ©riirtnt au$
©d)tücf)tern bei ^eilbronn, eineö ©tubierenben in ^eibelberg, bem wir

nod) einige anbere nerbanfen.

(5$ mar ein 9^ar!graf über bem
3)er hatte brei ftarnte £bd;terlein;

Bmei Söc^terlein frü§ I^eirattjen weg,

2)ie britt l;at ihn in§ ©rab gelegt.

2)

ann ging fie fingen bor ©a;wefter$ ££)ür:

brauet ihr feine 2)ienftmagb ^kx?u

,,©i äftäbd;eit, bn bift mir toiel in fein,

3)

u gebft gern mit ben §errelein."

„2ld; nein! ad; nein! ba§ tbu id; nic^t,

2)

aß id; fo mit ben £>errlein geh."

@ie bingt ba§ Sftägblein ein l;albe§ Sa^r,
$Da§ äftägblein bient ibr fteben Saljr.

Unb al§ bie fteben Sa^r um Warn,

3)

a wurb ba§ üjftägbleüt täglich frauf;

„@ag, Sütägblein, wenn bu franf wiüft fein,

@o fag mir, wer finb bie keltern bein?
„äftein SBater war Sflarfgraf über bem
Unb ich bin fein jüngfteS £bd;tertein."

„2l<h nein! ad; nein! ba$ glaub ich nicht,

&aß bn meine jüngfie ©chwefter bift."

„Unb wenn bu mir’8 nicht glauben wiüft,

©o geh nur an meine Äifte hin,
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Daran toivb e$ gefd)rteben fteljn."

Unb al$ fie an bte $ifte farn,

Da rannen il)r bte Warfen ab:

,,$ld) Bringt mir Sßedf, ad) Bringt mir Sein,
Da§ ift mein jüngfte$ ©$mefterteilt!"

,,3d) miH and) fein 2öecf, id) milt and) fein Sein,
2Bift nur ein fteineS Säbelein,

Darin xd) voitC Begraben fein."

<§el)t bir’£ moljl, fa beitf au mitf}.

äJtünbtictj.

(Sr.

Söenn id) gefj bor mir auf Seg uub ©tragen,

©efjen mid) fd)on alfe Seute an,

Steine Gingen gießen f)el(e3 Söaffer,

2öeit xd) gar nid)t8 anber$ f^red;en fann.

2td), mte oft ftnb mir Beifamm gefeffeit,

9fland)e liebe fjalbe ftitCe 9^adf;t,

Unb ben ©d)taf, beit Ratten mir bergeffen

9htr mit Siebe marb fie jugebradjt.

©Riefet auf, ifjr Keinen äftuftfanten,

©Riefet auf ein neues, nette§ Sieb,

Unb il)r Döne
f

tiebtidfje ©efanbten,

©agt 2tbe, meit xd) auf fange fd)eib.

SÄufifauten.
2fd), in Drauren muß xd) fdjlafeit ge^n,

5td), in Drauren muß xd) fritf) aufftefm,

3tt Drauren muß xd) leben meine B^t,
Diemeit xd) liid^t fann Ijjaben, bie mein $er$ erfreut,

©ie.

$d), xfyx 23erg unb tiefe, tiefe Dtjat,

©ei) id) meinen ©d)a£ jum festen sJJiat?

Die ©onne, ber SJtoub, ba§ gan^e girmament,
Die füllen mit mir traurig fein Bi§ an mein <Snb.

Sftufifanten.
2fd), in Drauren muß xd) fd)tafen aet)n,

9td), in Drauren muß icf) frül) aufftefn,

Sn Drauren muß icf) leben meine Beit,

Dietoeif id) nid)t fann I)abett, bie mein §er$ erfreut.



60 ßua&en Snnberfjovn.

©ie.

©ebt bir’S mobt, jo beufe bu an mich,

©ebt’8 bir übel, ad) jo fränft e$ mid),

Sie frob mottt id) fdjou fein, meun’8 mobl btv gebt,

Senn jd)on mein jung frifd) geben in Oranten

©r.

3t<h, il)x 23erg unb tiefe, tiefe £I)at,

91<b, ibr febt mein Sieb nod) taufenbutal,

2tcb taujenbmat, i£r tiefe, tiefe £t)al,

3b*‘ ftebt bod) einig ferne, id) nnr bin it;r nab).

®er Xanuljäufer.

$Benu§*93erg con Äornmann, bann in ^Srätorii 93lo?$&erg=$8erric§tung.

Seidig, 1668. <5. 19—25.

9hut mitt id) aber beben an,

$ont £amtbäufer motten mir fingen

Unb ma§ er munberS I)at getban

SOlit grau Sennfftnnen.

3)er $£amtbäufer mar ein bitter gnt,

©r mottt grofj Sunber flauen,
2)a sog er in grau $enu$ 23erg

3n anberrt fcböneit grauen.

„§err £annbäufer, ibr feib mir Tieb,

2)aran fottt ibr gebeuten,

3b* babt roi* einen ©ib gefchmoreu

3b* mottt nicht bon mir manfeit."

„grau $Benu8, id; b<*b e$ nicht getban,

Sch b)itt bem miberfprechen,

2)enn nientanb fyricht ba§ mehr, al$ ibr,

©ott belf mir 31t bem Stedten."

„$err ^annbäufer, mie jaget ibr mir!

3br fottet bei itn8 bleiben,

3<h geb euch meiner ©efyielen ein,

3u einem etlichen Seibe."

„^ebme id) bann ein anber SÖ3eib

9U§ ich bab in meinem ©inne,

©0 muß id; in ber §öttengtntb

2)a emigUch berbrennen."
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„2)u fagfi mir lotet bou ber ^oEtengluttj,

2)u ^afi eg boti) lticfyt befmtben,

©eben! an meinen rotten äftunb,

2)er lad^t jn alten ©tunbeu."

„2öag l;ilft mit!) euer reifer äftuttb,

(Sr ift mir gar unmetjre,

9tun gieb mir Urlaub grau SBeuug ^art,

2>ur(fy alter grauen ©$re."

„§err £annl)äufer, motft il)r Urlaub fjait,

3$ mitt eud) feinen geben,
sJhtn bleibet ebler £annfjäufer jart,

Unb frifd)et euer Seben."

„9ftein Men ift fd)on motbeu frauf,

3d? fann nid^t länger bleiben,

©ebt mir Urlaub graue ^art

$on eurem flogen ?eibe."

„§err £amtl)äufer, nid)t ffn*ed)t alfo,

3I)r feib nid)t mo1)t bei ©innen;
TOn laßt ung in bie Kammer ge1)n,

Unb fielen ber J)eimlid)en binnen."

„(Sure kirnte i|t mir morben leib,

3d? *)<*& ™ meinem ©inne,

D SBenug, eble Smtgfran jart,

3§r feib ein £eufelinne."

„$£annl)äufer ad), mie f^red^t ü)r fo,

23eftel)et il)r mi(b ju freiten?
©ottt ii)r nod) länger bei ung fein,

2)eg Sortg müßt t))r entgelten.

£amtl)äufer, mollt i£)t Urlaub l)an,

9tel)mt Urlaub bon ben ©reifen,

Unb mo il)r in bem 2anb umbfaljrn,

SUleitt 2ob bag foHt il)r greifen."

3)er £amt))äufer jog mieber ang bem 23crg,

3n 3ammer unb in $euen:
,,3d) miß gen Mm in bie fromme ©tabt,

TO auf ben $abft bertrauen.

Mn fal)r id) fröl)tid) auf bie 23al)n,

©ott muß eg immer malten,
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3u einem ^ßaBft, ber tyetßt UrBan,
DB er mid) vnotCe Begatten.

$err $aBft, t£>r gctftXtc^er SBater mein,
3d? fXag eud? meine ©üitbe,

Die id; mein Daß Begangen I)aB,

5116 id) eud) mitf berfiinbeit.

Sdj Bin gemefen ein ganzes 3al?r

53ei 2$enu6, einer grauen;
Sftun mid idj SBeid^t unb 53u§ empfatyn,

DB id? möd)t (Sott anfd;auen."

Der <ßaBft $at einen ©tedeit meifj,

Der mar fcotn bürreu ßmeige:

„5£ann biefer Steden Blätter trägt,

©inb bir beine ©ünben bergen."
„©odt id) teBen nid?t nte§r benn ein Saljr,

(Sin Safr auf biefer (Srben,

©o modt id) Sfteu unb 35uß entyfa^n,

Unb (SottcS (Sitab ermcrBen."

Da jog er mieber au§ ber ©tabt,

3n Sammer unb in Reiben:

„äftaria Butter, reine dftagb,

dftuß idj mid) oon bir fd)etben,

©o 3ic§ idj> mieber in ben 23erg

(Smiglid) nnb tfyn (Snbe

3n $enu6, meiner grauen $art,

SBotjin nticfy (Sott mid fenben."

,,©eib midtommen, Damdjäufer gut,

3d? l^aB eud; lang entbehret,

2Bidfommen feib, mein IteBfter £err,

Du £efb, mir treu Befe^ret."

Danta^ moI)t auf ben britten Dag,
Der ©teden §uB an ju grünen;

Da fanbt mau 93oten in ade 2anb,

2BoI)in ber Dann^äufer fommen.

Da mar er mieber in ben 53erg,

Darinnen fodt er nun BteiBen

©o lang Bi6 an ben jüngften Dag,
2Bo i$ri ©ott mid ^inmeifen.
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Sa§ fod nimmer fein *ßriefter tlmn,

Sem 9Jtenfd;en äftißtroft geben,

Sid er benu 33uß mtb Sfteu empfa^n,
Sie @ünbe fei if;m bergeben.

Mnbtid).

„Sie Safferrüben unb ber $o$l
Sie Ijaben mid; bertrieben tbbfjl,

®ätt meine Butter gleifd; gefügt,

Sd; tbär geblieben immer nod;.

Senn id; nur einmal Säger ibär,

Srei fcböne gliuteit lauft id) mir,

Srei jd;one glinten, eilten §unb,
(Sin jd)öne§ 2ftäbd;en fugefrunb.“

Sie fd)öne Säg’riit fanb er halb

Stuf feinem Seg im bitten Salb;
Sie Sungfer tbar tbbl;l fitgefrmtb,

©ie natjrn il;n otine glint unb §unb.
(Sr ge^t mit i§r bor 2ftutter§ $au§,.

SDie üdtutter gudt jum ©djornflein rau$:

„Sid; ©ol;n, ad; lieber ©ol;ne mein,

Sa§ bringft mir für ein ©tadjelfdjtbeinV"

„(S3 ift fürtna^t fein ©tad)elfd;tbein,

(S$ ift bie £erjaderfiebfte mein."'

„3p e§ bie §erj$aderliebfte beiit,

SBrtitg fie $u mir in’n ©aal herein.

3$ butt auftragen SRüb unb $ol;l."

„grau Butter, baß ber genfer t;cl,

Sd; bin äftoSje, ben Äo^l beradjt,

Sen ©cfylüffel gebt, ba§ $u$n id; fd;ladd."

Sie Sitte l;ält ben Sungett auf,

©bringt m unb §ält ^n ginger brauf:

„Su S3nb, ba$ §ü^nleiit leget frei

Sftir ade Sag hier gelben (Si.

Ser 23ub tbid ade Sage nte^r,

9tmt fd;lefypt er gar ein äftäbdjen I;er."

„9hm bann, grau Sflutter, gebet l;er

(Sin attber gleifd;, ba8 id; berei;r."



64 $e§ ßttaben SStmberljortt.

3)ie 2llte minft ihm freunblid) 51t,

2)

er ©ohn ft<h fcfet" in guter Nuh,
©ie fdjlachtet einen $ater ab,

Unb bratet ihn am 3auberftab.

3)ie Säg’rin tyrach: „§err Bräutigam,

©ol<h Siib^rct ift mir gar ju $ahm,
(SS miberftel)t mir bieS (SefRiecht,

3<h bleib Sftamfell unb eß ma$ recht."

„2Ba$ SBilb^retl" fchreit ber ^Bräutigam,

3

)

er $ater mar oon eblern ©tamm,
„3)ie$ ift unb bleibt ba$ SÖßilb^ret mein!''

2)ie Säg’rin läuft tn’n 2öalb hinein.

„2£a$ hoch ber SBraut mocht tommen ein,

2)a6 Seggehn mar nun gar nid;t fein!"

©ic feigen ftd) gum traten l)in,

UneinS unb hoch in einem ©imt.
2)ie 2llte lehrt bem ©ohn beim $M;l:

„2)ie Sßelt mirb vornehm auf einmal,

SDir mar bie magre Si(bfa£ recht,

3h* Wien ber fette Äater fchlecht."

SBiegenlieb.
Ottmars SSoIfSfagen. ©remcn 1800. ®. 43 unb 44.

23ufo bon §alberftabt,

58ring hoch meinem $inbe maS.
2Ba§ fott ich ihm bringen?

Nothe ©chuh mit Gingen,

©jhöne ©d?uh mit ©olb befchlagcn,

2)ie füll nnfer ^tnbchcn tragen.
1

§urrafo, iBurra fort,

2Bagen unb fchbn ©chith finb fort,

©tecfen tief im ©umf>fe,
$ferbe finb ertrunten,

§urra, fd^rex nicht NeiterSfnecht,

2öarum fährft bu auch fo fd;ledl)t!

grau Nachtigall-
^UcgenbeS Sölatt.

Nachtigall, ich h^r bi<h fingen,

2)aS §erj möcht mir im £eib jerforingett;
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Äomrne bod) unb fag mir halb,

Sie id) ntid; bereiten fod.

Sftacfytigall, idl) fc^ bid) laufen,

9lit bem 23ädf?lein t^uft bu faitfen,

Su tunfft bein fleht ©cfynäbleht ein,

Sfteiuft, e§ mär ber Befte Sein.
$ftad)tigaft, mo ift gut meinen?

2luf beu 2inben, in ben fronen.

23ei ber fdjoit grau 9?ad)tigalt,

©rüg mein ©dfyätjd^en taufenbmaf.

Sie guten in $affan.

2lu3 einem getriebenen geiftlidjert £ieber£>u<ije in ber Sammlung non
©lernend ^Brentano.

äftit ©ott, ber allen Sängen,

©in Anfang geben $at,

, ©o lieben mir an ^u fingen,

©in mmtberlidfje S|at.

Ser ©^riftof)l; ©ifenljantmer

Surd) fein grog 9J?iffet$at

ging an ein grogen Sammer
3u s$affau in ber ©tabt.

3n’n Suben tl)ät er laufen,

Uitb fragen fie bel^enb:

„Ob fie nit moKten laufen,

Sa§ heilig ©aframent ?"

2ll$balb fie Intmort gaben:

,,©r foÄ’S ifjnen bringen nun,
©ie moüten tym mit ©aben,
©in böftig ©nüge tl^un."

3u ftürmifeber 9huf)t, im ginftern,

93rad? er bie Satire auf,

SBon uufer grauen fünfter,
9tal)m ad?t ^artifel rau§.

Um einen ©ulben merf eben,

©r fie alle adjt berfauft,

Sag einer, mie $u feigen,

$uf breigig Pfennig lauft.

5
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Oie Subeu Itefjeit'S jum. Oemf>eT
23alb tragen auf beit Httar,

Sin Keffer fte autogen
Unb ftad)eit grimmig brein.

SBalb fabelt fte tjerauSftießen

Oa§ SBtut gan^ mitb nnb reidj,

Seftatt jtd) fe^en ließe,

Si’nt jungen ^inbtein gteidj.

Oa§ brachte großen ©d^recfen,

©ie gingen halb $u SftatI):

Brno §oftien 31t fdjnden,

Sen ©at^burg in bie ©tabt.

Sit bie Sfteufiabt and? $mo fenben,

3b)0 fd;icfteit fie gcit $rag,

Brno gelten fie bei §änben,
hätten bariiber grag.

©ie meinten unb berfyoffteit,

SI)riftnm auö^utitgen gar,

Orant t)ei$ten fie ein Ofen,
2öorin bie $oftieit mant.

Ood) fe$t, bor ifjreit Hugen
glogen iwi Sngel rau8

,

Oa$u ^mo fd?öne tauben,
Oa$ machte gurdjt unb Srau§,

Sljriftofd), ber Uebefttygter,

Sit ©ihtben T^art berblenbt

2öie SubaS ber SBerrättjer,

©tie^ft meiter, ma§ er fiitbt.

Ht8 er in SerutanSbergen

Hitgriff ben $ird)enftod,

Ergriffen ifm bie ©bergen,
©ie

fgingen itm in ©tocf.

Oa er nun lag gefangen

Bn ^affau im Oberbaus,
2Ba§ er je $att begangen,

23efemtt er frei b)erau$.

Oa mürben bie Untaten
Oer Suben aud; bermc^rt,
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Sie fie gerätsen Ratten,

5Da$ ©aframent entehrt.

£>ent 33ifd;of gtttg ju §er$en
©ofd) fäfterfidjje Xfyat,

darauf o§n afte§ ©4^en
©r ttadj i^tten greifen faßt.

X>a I^aben fie Belerntet,

2)

aß fie ba§ ©aframent
@eftod;eu nnb gebreitnet

Unb in brei ©täbt gefeitbt.

ßmar hier au§ beit ©efaitgiten

fabelt fid; meifen Iaf)it,

3)

ie ©eeligfeit ^n erlangen,

SDen ©tauben genommen an.

3)ie aitbern finb verbrennet,

2)

ie vier, fo fid; befe^rt,

3)

ie griffen ftd) genemtet,

3)ie gab man %u bem ©d;voert.

©^riftofd), ber’8 an gefangen,

Xa$ ©aframcitt verfauft,

Snrb and? mit Reißen 3a^3e|t

9?ad) etfid) Sod;en geftraft.

^rieg^Ueti gegen tarl V.

-SSergleidje ^artleber 6. 423. ©. 425. eine merlrotirbtge (Stelle über
ben £rommelfd;lag ber beutfdjen £anb3tned)te : $ie übrigen £ronts
ntelfdjläge, bamit ein feber etraa§ -ifteue§ auf bie 23afyn bringt, finb

ungefdndt unb lädjerlid), ber alte, melden i<$ allein für löblich £;atte,

ift menn man nad> jeben fünf gleichen ©plagen etma§ inne l;ält : £op,
top, top, top, top: %op, top, top, top, top. £)urd) fold;en Trommel*
fcfilag merben beibe§ bie ©emütljer gut*, $reub unb 5£apferfeit ertoedt,

hilft and) ben £eibe§fräften nidjt menig. SDer gemeine Raufen pflegt

bei folgen fünf ©erlägen etliche Söorte gu brauchen, al§:

$ttt bid) S3aur id; fomrn,

3Jlag bidj halb banon;
£auptmann gieb un§ ©elb,

Sßährenb mir im $elb,

3Jiäbel fomnt Ijeran,

$üg bid) gu ber $ann.

©§ gef)t ein SBn^emamt im Sfteid; Hierum,

2)ibnnt, 2)ibum,
SBibi, 53ibi, 93um!

5 *
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£)er $aifer fdjtägt bie £rumnt
äftit §änben unb mit giigen,

Wit ©aBeln mtb mit ©Riegen!

2)

ibum, 2)ibunt, 2)ibum.

9ldj> $arle, grogmäd^tiger Sftanu,

2öie t)aft ein ©jriel gefangen an

Dfyn 9?ott) in beutfdjien Sktnben?

3Bottt ©ott, bn Battft e§ 6ag Bebaut,

$E)id? fold)§ ntdjt unterftanben.

(S§ ge^t ein 93u£emann n.
f.

tt>.

2lri? $arle, fiel bid^ Beffer bor,

Sebent ben geinb bor beinern S^or,
SQBenn bu $u ^aBft ©efaffen

©oldj greulich äftorb toiCCft rieten an,

Söobon bie £anb erfd^atCen.

(S8 ge^t ein $8u£emann n.
f.

m.

benfe an $aBft §itbeBranb,

(Sr regte $rieg im beutfd)en 2anb,

3)

cn Saifer $u bertreiBen,

Unb ije£te an biel gürften ftar!;

3m 33ann mußt er ftetS BfeiBen.

(S8 ge^t ein S8u£emann it.
f.

n>.

25er $aBft pm Äaifer träten lieg,

(Sin gürften Sftubofyty $aifer f)ieg,

(Sin Äron t^ät er t§nt fenben,

©eBot ben gürften attjngKeit^

Sßon £einriif) fid^ ju rnenben.

(S§ gelfjt ein 93u|emann n.
f.

m.

2)a marb bergoffen großem ©tut,

2Bf§ ftcfy Befrist ber $aifer gut,

Unb ^ubofytj |at berforen

2)ie ©d^Tad^t unb feine redete §anb,
SDtöt ber er faffd) gefroren.

($$ gcl)t ein ^nijemann u.
f.

tv.

§UbeBranb, ber feiert nid^t,

2)e§ $aifer§ ©oBn er and? anridjt,

2)en Sater in berjagen;

2)a§ Sfteid) baroB griffen marb
33ieX ebte§ $olf erfragen.
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(S§ gefj t ein 25ui3emann u. f. m.

3)er $aifer mug bornt ^ßabfte fteljn,

3m @mtberf)emb gau^ nacft im ©djmee,

£>er s
l$abfi, ber lieg ifm fielen,

(Sr lag in feiner Öu^fen ©d;oog,

@o toirb e$ bir nod) gefjen.

(SS gefyt ein 23n£emann n.
f.

\x>.

%d) benf, ber ganje Äaiferfkmm
3)urdj ^äbfte in grog Sammer fam,

2)ie beutfc^e 9Jtacfyt jerriffen;

Siffft bn für i§re Büberei

9£odj ben Pantoffel buffen?

(SS gefjt ein 53n^emaitn n. f. m.

Sir Ijaben and) anf unfrer @eit

(Sin ftarfen &efb, ber für mtS ftreit,

$on SD^ac^t ift nidjü feinS ©leiden,
©ott8 emiger ©of)n mit feinem §eer,

£>ent ntugt bn bod? nod) meinen.

(SS ge()t ein S8u£emann n.
f.

m.

2)teS Siebfein ift in (Sif gemalt
(Sinern jungen SanbSfnedjt too^fgeadjt

3n freunbfidjem ©efatten

Sou einem, ber münfd;t ©füd nnb £eif

2)en frommen SanbSfnedjten affen.
sIfS ging ber ^Bn^emann im 9teid) fjerum,

2)ibum, 2)ibum,

23ibi, 33ibi, 23um!
2)er Äaifer fcfyfug bie £rumm
9Dtit §änben nnb mit gügen,
2)ie $ird?en unS mofft fstießen,

2)ibum, 2)ibum, 2)ibum!

2>et SSettetoogt

SDtünblid;.

3$ mar uodj fo jung nnb mar bod) fd)on arm,
$ein ©efb f)att id) gar nidjt, bag ©ott fid) erbarm!
©o na^m id) meinen @tab nnb meinen 53etteffad

Uub f)fiff baS aSateruufer ben lieben fangen £ag.
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Uitb als id; faut vor $eibelberg hinan,
2)a badten ntid; bie SBettelvögte gleid; hinten uitb vorneu an
2)er eine badt mid; hinten, ber aitbrc badt mid; vorn:

ihr verflud;te ^Settelvögt, fo lagt mid; ungefcbont!"
Unb al§ id; fant vor’S 23ettelVogt fein §auS,

S)a fd;aut ber alte ©bit^bub ^unt genfter l;eranS.

Sd; brel; mid; gleich l;ernnt unb fet; nad; feiner grau:
„(Si, bu verflud;ter SBettelvogt, mie fcböu ift beine grau!“

2)er 23ettelvogt, ber faßt einen grimmen Soxn,
@r lägt mid; ja feigen im tiefen, tiefen £t;urm,
Sn beit tiefen, tiefen Zfyuxm bei Baffer unb bei 23rob:
„(Si, bu verfluchter SSettelvogt, frieg bu bie fcbmerfte 9totl;!'

Unb meint ber 25ettetvogt geftorben erft ift,

9ftan follt ihn nid;t begraben mie ’nen anbern (£f;rift,

Menbig il;n begraben bei Baffer unb bei 23rob,
Bie ntid; ber alte SSettclvogt begraben ol;ne 9totb.

3l;r trüber, feib nun luftig, ber SBettelvogt ift tobt,

(Sr l;ängt fd;ou im Balgen gan$ ferner unb voller 9Btl;;
Sn ber vermid;nen Bod; am ©ienftag um halber Dceitu

©a haben fie ’it gehangen in ©algeit feft butein.
(Sr bätt bie fd;öue grau beiital;e untgebrad;t,

Beil fie mid; armen £uin£eu freunblid; angelad;t.

Sn ber Vergangenen Bod;, ba fab er nod; l;iuau$,

Unb l)tut bin id; bei il;r in feinem §auS.

SSoit bett Hugcn Sunafraueiu

©d;uppis (Schriften ©. 277.

Badjet auf, ruft unS bie Stimme
©er Bäd;ter fel;r fyod) auf ber Sinne,
Bacb auf, bu ©tabt Serufalem,
9JUttentad;t b^igt biefe ©tunbe,
©ie rufen nitS mit bedeut dlhttibe:

f:Bol;lan, ber ^Bräutigam fömmt,
©tebt auf, bie Gamben nehmt!

$adeluja!

ddad;t eud; bereit

Su ber §od;^eit,

Sb* ntüffet ihm entgegen gehn!"
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0ie !)örtt bie Satter fingen,

•Die §er*en ad oor greuben bringen,
0ie toad;en itnb ftebn eileitb auf.

3l;r greunb, ber fomntt oont §immel £räd)tig,

93oit ©naben ftarf, oon 2öal;rl;eit mäd)tig,

3l;r Sid)t roirb l;ed, ifyx 0tern gel;t auf.

„Wun foutm, btt ioertf)e $ron,
§err 3efu, ©otte§ 0ol)n!

£ofiaua!

2öir folgen all

3unt greubenfaal,

Unb galten mit ba$ $lbenbmal)t.'"

müitcxß mwirt*
Pünblid;.

£>a brobeit auf jenem 23erge

•Da fte!)t ein golbneS £au§,
3)a fd)aiten mol;l ade grüI;morgeu
2)rei fd)öue Snngfraueit l;erau§.

2)

ie eine, bie Reiftet ©lifabetl),

3)

ie aitbre 23ernl)arba mein,

2)ie brüte, bie ttnd id) nid)t nennen,

2)ie fodt mein eigen fein.

2)a nnten in jenem £K)ale

2)

a treibt ba§ SBaffer ein Sftab,

3)

a§ treibet mcf;t$ al§ Siebe

2$om 2tbenb bi§ nrieber an £ag;
§>a§ $Rab, ba$ ift gebroden,

2)ie Siebe, bie l)at eilt (Sttb,

Unb ioemt jmei Siebenbe fd^eiben,

0ie reid;eit einaitber bie §änb.
0d;eiben, ad), ad;!

2Ber i)at bod) ba$ 0d)eiben erbad;t,

2)

a3 fyat mein jung frifd) ^eqcleiit

0o frül^eitig traurig gemalt.

3)

ie§ Sieblein, ad), ad)!

§at too^l ein äftiider erbaut,

•Den !)at be$ $tttter$ £öd;terlein

2ßoui Sieben jum (0d)eiben gebraut.
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Unb ^ätt id? einen ©euerer alfo gute,

Oer mir bie dauern befeueret, bie dauern t)od)gemutl;e,

3$ trollt il)nen feieren bie alten S3auernljaare.

Stod) fo muß idj Italien viererlei Oiitge:

Oben eine glatte nnb barnm einen Stinge,

©leid^toie ein üOtönd) auf (Srbeit fotC fein.

97od) fo t)ab xd) ber Abenteuer nic^t gare,

(Sr tjieß i$nt bringen ein Oftertoein fo flare,

Unb ein ©d)taftrinfen goß er iljnen barein.

Sltfo toar ba3 Abenteuer bereitet,

Unb anf einem Darren fc^netbe geleitet

Sßol)t in bem grünen Singer l)in.

Bnm grünen Singer unter ber frönen Sinbett*

Oa ließen fid) bie dauern aüfammt ftnben,

Stirer oier nnb ^toan^ig, ba§ toar il)r Ungetoimt.

Oer erfte ber fyrad): „Sollt il)r beit Steitl;arb fel)en?"

Oer auber tyrad): „3a müßt il)nt Seib gefd)el)en,

Unb melb fein nid)t, e§ muß an fein £eben gal;n."

(Sr 50g bie ©uget 001t ber glatten gare,

Oer britt fprad): „©§ ift ein äftönd) fürtoa^re,

Unb ift in nnferm Sanb ein frember Sftann."

(Sr jncft bie ©uget gar nieber auf ben Ütücfen,

(Sr trat ^u ben dauern gar ootC Oücfen,

Sie halb trat (Sngetmaber $u it)tn bar.

(Sr fprad): ,,©rüß euch ©ott, $inber, iooüt i§r trtnfen?
©nten Oftertoein toiH id) eud) fd)enfen."

Oa bot er ilnten ba§ ©d)tafträn!lein bar.

©ie trauten alle ben Oftertoein gar Oafte,

3e länger, je rneljjr, fo mehret fid) i$r Safter,

©ie lagen alle oor tobt an einer ©d)aar.

Oie Sfteffer nnb bie ©d)toert beguunt er il)neu rauffen
Oie bicfen ©tecfen mit ben großen Änauffen,
©ürtef nnb Oafd)eit nahm er oon ifjnen gar.

Sltfo tourben itner oier unb jtoan^ig bejd)oren,

Stocf unb Sftantel tyätten’S all verloren,

SSier nnb ^toan^ig Butten fließ er iljnen an.

©ie tagen bi§ an ben inerten Oag ot;ne ©innen,
Slüererft ba tourben fie’8 tool)l innen,
Uub l)ort, toie einer f^rac^ ber alten Knaben.
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Oer greift ba mit ber £aitb toofyl auf ba$ §aarc:

,,
sJ7mt freut eud; alte, id? bin eilt dftÖncb fürma|re

ilnb mid ititS borgen eine gritfjineß ^abeu."

Oer anbere tyrad): ,,©o fing uit8 ba$ silmte,

Oa$ Reifen nur bir SSruber attefammte,

$118 mir oor unb uad) beut Pfluge getrau ^abeu.^

Oer Sfteitljarb fam mofyl ju beit Mauren getreten:

„3br liebe itiub, mer fjat eucb ^er gebeten,

Oaß if;r jo liegt iu ©otteö Orbttung tyk?“

,,
sJiuit, lieber $err, ba8 fjat uit8 ©ott erraffen,

2Bir fiitb alle morben Ijie in Pfaffen,

Unb fiitb ba^n gar meitig bodj gelehrt."

„3 (>r lieben Äiitb, ^um tonen feib tyx junge,

Sn meinem Sftuitb trag id) eine gelehrte 3uuge
Unb gute Sel^re geb id) eudj nun l)k“

dftit guten SBorten brad;t er’3 auf bie ©traße
Oaljin gen 2Bien, fo fie ©ott immer §affe,

Sol)l auf bie toiide oor be8 ^er^ogS Olmr.
©r ftedt fie bor ba$ Ofyor mol)t auf bie toüden,

©r fe^rt iljnen bie ©elänber mofyl an beit 9tüdeit:

„
sJinn, lieben toitber, märtet mein ^ierbor.

©0 mid idj gelten 31t §er^og Otten grabe,

Oaß er un$ halb mit einer £ttt berate,

©ariit modelt mir fingen grob uttb flar."

„lieber £ergog Otto, icf> bin ein ^riefter morbeit,

Unb habe mir geftiftet felbft einen neuen Orbeit,

Oraußeit ftefyn meine trüber ad in einer ©d)aar.
sJhtit, lieber §err, berlei^t ein 3ed mir halbe,

Oaß man mid) für einen regten $lbteit l;alte."

§err Otto f^rad^: ,,3d) i)ab einen leeren Semmel flal;it.

2öol)l auf brei ©aufeit ift er meibentlid) gefd)idet,

©in offen fünfter, barau8 man meite bildet,

Oarauf muß ©ngelmafyer fein kirnte i)ait."

,,$ld), lieber §err, bort l)af8 fein rechten ©d;ade,

Oen SBrübern möchte mot)t bie ©timme faden
Unb mürb beut $lbteu felbft ber ©ugell)al$ in enge.''

„©0 meiß id) nod) eilt ©f)or für beine Knaben,
Oa mag ein jeher leid)t feilt üftot^burft i)aben,

Unb burd; bie Ariden flauen auf bie Säuge.''
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sJhut f)üb ftd) au eilt Gingen gar ung(eid;e,

mit großen ©Leitern begannen fte ftd; ftreid^eit;

§err Dtto fbracb: Wett redjd ftef/er roett baboit."

2)er erfte fang bott £)d)fett mtb bon Sftnbern,

3)er attbere fyrad; mtb fang bon äftenfd/ett mtb bott $iitbertt,

2)ic machen ju §au§ au feiltet &ater$ 2I)or -

2)

er britt, ber fang: „
sJhttt fafjr id) au3 beut £attbe,

2)iefe$ Bafterg f)ab id) immer ©d;attbe,

(5§ merbett fein bie gremtbe mein gemafyr."

3)

ie attbent £errit, genannt bie trüber Dtte,

bereit einer fang: „§ätt id) einen Xo\>\ bod ©Rotten,
$ou meiner Sftutter, id) fraß iljit ade gar."

2)

er (Sngelmaber fang mtb ^errt feitt Butten oben:

„3)er ffteitijarb t)at tttid; in ein ©ad gefdroben,

2)e§ 1fyab idj ©d;anb mtb Safter itttmerbar."

©ie mürben gorneS bod ofjtt greffett mtb o()tt ©aufeu,
Segmtuteu ftd; eittanber au3 bofent äftutlj $u raufen,

Unb toaren bod; gefd;orett ol;nc §aar.

3)

er $er^og fprad;: „
sJhut fertig fie bon finiten,

9(d mein §b'fgefiub muß fd;ier entrinnen,

& fittb gar ungefüge ädöttd; fürtoatyr."

2)a rief §err Vkitl;arb bout gettfter ttieber:

„Skrfüitbet’B aüer Seit, i^r frommen trüber,

Unb (aßt eud; ttidjd toad;fett (auter graue §aar."

üftit sJdurrett ^ogcit fie boie eine Settermolfen,

Bd;rc bierbeittigt ©d;meftern ftanben ungern offen,

Of)it Urlaubne^nteit marb g-(ud;ett itid;t gefyart.

©ie l;ubett fid; junt £d;or hinaus ^u traben,

2)ie alten butttmett fteifett 2(derfuabeu,

£air
ö
ten in t^ren (attgett Butten

Sie Singer in bett Butten,

2>arttad; marettS dauern hinten uad; mie bor.

S3on Gnaden.
$rifd)e Sieblein.

ädeitt Sttutter jettet mid;,

3toö(f Knaben freien mief;.

2)er erd, ber tfyät mir minfett,

2)er attber mein gebeuten,
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2>er britt, ber trat mir auf bett guß,
3)er oiert bot mir einen freunblid)eu ©ruß,

2>er fünft bot mir ba$ gingerlein,

2>er fe$$t, ber mußt mein eigen fein,

S)er fiebent bot mir ba§ rotlje ©olb,
2)er ad)t toar mir oott Serben l)olb,

2)er nennt tag mir an meinem 2trm,

2)er ge^xtt, ber toar nodj nidjt ertoannt,

2)er etfte toar mein erlief; ‘ö'ftamt,

2)er jtoötft ging in ber @tid baoott.

2)

ie stoötf Knaben gut,

3toötf Knaben gut,

3)

iefelbigett ^toötf Knaben gut,

2)ie führten einen guten frifd/en freien Sftutlj.

2ßa8 machen jtoötfe Ijie?

(Sin SDußenb madjen fie.

Surse Söeite,

f^rifc^e Sieblein.

@o toünfd) id) ifyx ein gute 9tad)t,

tßei ber id) toar alleine,

$ein traurig 2öort fte in mir fyrad;,

3)a toir un§ feilten fReiben:

„0d)eib nid^t mit Seib,

©ott toeiß bie 3eü,

2)ie 2öieber!et)r bringt greuben."

3)a id) am jiüngften bei it;r toar,

3§r Stngefidjt toodt rotten;

2)a§ $at bie rottje @omt getrau,

2lt§ toir in 0$eiben§nött)en

;

$iel 0d)er;|, oiet 0d;mers
SBrad) i(jr ba§ $er$,

£>a§ bin idj innen toorben.

$Da§ SMgbtein an ber Sonett ftanb,

§nb flägtid) an in meinen:

„©eben! baran, bn junger $nab,
Saß mid) nid;t tang adein,

$e|r toieber batb,
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©ein Heb ©eftatt

Sijft mid) au§ fetteren träumen."
2)er $nabe über bie §eibe ritt,

©ein Sftöfjtein marf er runtnte:

„©eben! baran, mein feinet Sieb,

3)ein Sfteb merf bn nicht umme,
SBefdjerteS ©lücf

Sftimnt nie jurtitf,

2lbe, id) fahr mein ©tragen."
2)er un$ ba§ Eieblein nen e§ fang,

$on neuem bat’8 gefungen,

$Da§ bat getfjan ein freier $nab,

3ft ihm gar mofd gelungen;

©r fingt un$ ba$,

S)a^u nod; bap
£at’8 äftägbfein überfommen.

ßnefl^lteb ©laubcns.

SKünbltd) narf) Martin Sutfjer, Sieber. ßittau 1710. ©. 502. unb
non ©itteroalb II. 35b. ©. 691.

©in fefte 23urg ift unfer ©ott,

©in gute 2Behr unb SBaffen,

©r fitft uns frei au$ alter 9toth,

2)ie mt$ je£t pat betroffen;

2)er alte böfe geinb
äftit ©ruft e$ jefet meint,

©roß äftacht unb biet Sifl

©ein granfam Lüftung ift,

2luf ©rb ift nicht fein’S ©feigen.

Unb menn bie SSett bod teufet mär,

Unb mottten un$ berfklingen,

©o fürdjüen mir mtS nimmermehr,
©$ fott un$ hoch getingen;

2)er geinb bon biefer äßett,
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©ott ©§r unb $rei$, ber un$ 31t ©nt,

SDen geinb burd; itnS mid fddagett,

Hnb über mt$ f;at treue §ut
2tuf fernem geucrmagen;
Sein gaitj tjimmtifd) §eer

9^oubet um un$ tjer.

Sobfingt, lobfinget ib^rn,

Sobfingt mit fyeder «Stimm:
©t;r fei ©ott in ber §td)e!

Seilt 2öort fie fodeit Xaffeu ftetjn,

$eiit 2)anf bafiir itid)t fabelt,

3öir fabelt e§ mol)t ehtgefefm

Mt feinem ©eift uub ©abeit.

dornen ftc ben 2eib
f

©ut, ©fjr, $inb unb 2öcib,

Saß fahren ba!)in,

Sie l) abeit feinen ©eminn;
3)aS SReid) muß itn§ bod) bleiben!

Sob, ©l)r unb $reiS fei feiner MicOt,

Sein ift bie emge SSeße,

©r mad?t nttb fd)idert £ag unb $ftad?t,

2)aß ade$ getyt anf$ befte;

SefuS ift fein 2Öort,

©in fjeimtid) offen SBort,

3$n ruft SBadjt in 2ßad;t

3um £roft burd; bie SRadjt,

23i§ ade $ogel i§m fingen.

%ammrt.
TOnblidEj.

2öad; auf! 2ßad) auf, ber Steuermann fömmt,
©r t)at fein großes £id?t fdjon angejiinbt.

$at er’S artgejitubt, fo giebt’S einen Sctyeiu,

£)amit fo fahren mir inS 93ergmerf ein.

3)er eine gräbt Silber, ber anbre gräbt ©olb.

2)em fdjmarjbraunett äftägbtein ftnb mir I;otb.

$£abaf! £abaf! e^tabtigeS $raut!

£abaf! £abaf! bn ftiitfeitbcS $raut.
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Ser bid; erfanb, ift woljl lobenswerte
Ser bid; erfanb, ift woljl prügelnSwcrtt;.

fahrende grftuleiit.

SJlünbltd^*

0 wet; ber 3cit
f

bie id; berjel;rt

üö?it meiner $Bul;fer Drben;
9tad;reu ift worben mein ©cfäl;rt,

3'd; bin iux 0l;öriit worben.
Wxd) reut bie ©djntiitf nnb fatfdjer gleiß,

0en id; barauf gewenbet;

0ie ©ernte fdjien, id; baut onf (SiS,

@o war id; fcbier rerblenbet.

Sie wirb eS Hjeiß, fort fließt baS (SiS,

Unb meine golbnen ©djloffer;

Sie ruft eS bod; im gtuffe leis,

0a brunten War eS b effer.

Unb wie fie in baS Saffer fällt,

0a ijat fie feft gehalten

0er Siebfte, bem fie nadjgeftcllt,

2ln iljreS ©djleierS galten.

Saß mir ben ©djteier, Ijatt mid; uid;t,

Saß ftid mid; ’nunter sieben,

0enn mein fcerftörteS 2tngefid;t,

0aS würbe nad; bic^ ^iet;en.

0er ©trom ift ftarf, fein Sinn jit fd;wad;,

©ie will ben ©djteier nid;t taffen:

@o $iel;t verlorne Siebe nad;,

(Er wollte fie nid;t oerlaffen.

Bettelei ber $ügel.

<2tortf)3s unb ©djrualben # SBtntcr * tluartier burdj gotyann SPrätorium.

^rantfurt 1C7G. <3. 187.

(SS ift fommen, eS ift fomnten
0er gewünfd;te grüljlingSbot,

@o unS alles Seib benommen
Unb bie falte SinterSnotb,

Setd;er gute ©tmtben bringet,

Unb ein gutes 3al;r bebiuget.
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kommen ift bie liebe ©djmatbe

Uitb ba§ fdfyöne SBögetein,

Neffen 23and) iß: tx>eig uttb falbe,

©effen Sftüctcn fc^toarg utib fein;

©cfyauet, mie c§ rumnter flieget

Unb fid) bittenb 31t end) füget.

Sottet tt;r liiert fein gebeten

Unb mit etma$ ©ffetmaar

kommen t)ie tjerauggetreten

3n mt8 ober biefer ©dfyaar?

©ebt itjr au§ be8 $fteid)en §an$
9ftdß ein menig Sein heraus?
Ober einen äorb mit Ääfen,

Ober and) ein menig $orn;
©aß mir mteberum genefen

Unb iut§ quidten mit bem SBorn?

Seit bie ©djmalbe o^ne ©Reifen
©idj nidß täffet abemeifen.

Ober fotten mir riet Xieber

©ud) bie ©tjür nnb Pforte leimen?
Ober fotten mir hinüber
©teigen nnb bie 3ungfer nehmen?
Selcfye, meit fte ftein 31t nennen,

Sir gar mo^t megtragen fömten.

Ober mottt i^r end) beftnnen,

©emtodj nn§ nod) ma§ fcereljren?

©0 fann fie nn$ motß entrinnen

Unb fidfj>, rnemt fie größer, mehren;
Saßt ber ©dfymatb bie ©t)ür anftjatten,

Sir finb 3nnge nnb nidß 3tXte.

®ie ©reuelßotfföeit

$liegertbe§ Statt.

3n grauenßabt ein harter 99?ann,

©§ mar ein reifer 93ürger8fo$n,

©er fjat ßd) anöerfe^en

©in reid?e§ 9fläbcf)en f)übfd£> nnb fein,

©r badß, bie fottt fein eigen fein;

©er §anbfd)tag mar gefd)eben.
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3113 man bet etlicb Soeben 3>dt

©effentticb bie pei junge £eut

dreimal oerfünbigt batte,

©a8 9J?äb<ben mar betrübet febr,

Sollt ihren Bräutigam nic^t mehr,
©ocf) !atn bie 9ten p fräte.

(Sin ^ebubfneebt frat ibr geben nad?,

Selbem fte aueb bie (Sb oerfrrad?

Unb liebet ibn bermaßen,

$at ibnt oerfrrotben oietmal fdfrn,

Sb fte behielt ben SBürgerSfrbn,

Sofit fie ba$ Seben taffen.

3ur $ücbjeit mar nun alles bereift,

©a man bie pei oerlobte Seut

Sollte pr Äirdje führen,

©ie 23raut p ihrem ^Bräutigam frriebt:

,,©u meißt, ieb miü bieb haben nid)!.“

©a mar groß £amentiren.

©er ^Bräutigam mobl p frr frrad):

„9)?ein liebes tinb, beben! bie @acb,
Sa$ bu mir baft toerfrroeben.

@<biä bub, mein ©<b afc, tlp mit mir gehn,

Saßt bu mich hier in @<banben ftebn,

@o bleibt’S ni<bt ungero eben."

Mein fte motft nicht folgen ihm;
©er ^Bräutigam ooü 3oru unb ©ritnrn

©bat in bie Kammer geben;
silSbalb er tbäte ein pftot
SWit peien kugeln laben mobl,
©aS niemanb tbäte feben.

Snbem fo ging ber Äircbengang ait,

(SS freute ftd) etn jebermann
Unb tooüte gerne feben,

©aß alles möchte merben gut,

äftaebten ber SBraut ein’n guten äftutb,

@ie tbät pr Kirche geben.

5US nun bie SBraut unb ^Bräutigam
Unb alles SSotf pr $ird)e !am,
©er ^riefter tbäte geben,

6
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2Bie fonft gebräud;tid;, jum Mtar,
darauf tarn baS oertobte *ßaar

Unb träten Oor ihm fielen.

TO er bie SBraut gefraget nun,

Ob fie ben Smtggefeden fchön
ßu ihrem Wlami modt fabelt?

darauf bie SBraut antwortet baXb:

„(St) ich jjum ütftann itm haben modt,

(Sh geb icb auf mein £eben."

Munt fie baS 2Bort gerebet mot)t,

Oer Bräutigam nahm baS ^iftot,

(SS thät ihn fo oerbrießen,

Oaß er bie Sßraut oor bern TOar,
Oa adeS S5oXf sugegext mar,

^äte barnieber fließen.

Oranf mar ber SBraut ihr trüber ba,

TO er bie ©chmefter erfd)offen fap,

3og anS ber ©cheibe fein Keffer,

©tad; mit großem ©chmer^
Oern ^Bräutigam and) bnrch baS §er$,

Oa tagen atfe beibe.

Oa marb ein großes Sftorbgefcfyrei,

OaS SßoXf tief eitenb adeS h«bei,

mareit $mei Parteien;

Oie eine t;iett jnm ^Bräutigam,

Oie aubere fid; ber 25raut annahm,
Oa mar ein flägtich ©freien.

Sftatt fcfytug, man haut, man ftac^ barein,

Sftan fronte meber ©roß noch Mein,
SJlit Keffer, ©äbet nnb Oegen;

Oft manches trug eiit’n ge£ baooit,

©ieben ^perfonen Sßeib nnb ÜDfonn

Oobt in ber Kirchen tagen.

TO nnn ber §aber pätt ein (Snb,

(Sin jebeS hebet auf bie §änb
Unb tpat nach §anfe gehen.

Seberntann führte große Mag
Unb fpradj: „Sch hdb mein rebetag

Min fotche §och^eit gefehen."



£>e§ $na&ert 2Bunberl;ov«. 83

2)er twrttefflidje ©talHmtöcr*
2MnbIit$.

Senn ber ©d)äfer ffeeren mitt,

©teilt er fid) hinter bie £etfe,

©cfyeert bent ©d)af bie Solle ab,

©tetf't fie tu bie ©äde.
gängt ju tanken an, $u fingen,

SBläft auf feinem 2)ubelbu:

„Sieber SSruber, bir id)’8 bringe,

Sieber Araber, trinf bir’3 31t.

Sa$ idj trag auf Rauben mein,

3ft ein ©lä$leiu füllen Sein;
giog bodj ein Voglern übern ^ein,
3Srä$t’§ bem lieben ©taUbruber mein.

©tallbruber mein, bn bift mol;l mert^,

2)aß man bid) auf’m Elitär bereit;

§aft ein $aar Sängelein
Sie ein ätubin,

Singen toie ©d&toarjenfiein,

3äbne mie (Slfenbeiu,

SSift gar ein fluger $erl,

Sie id) e$ bin.''

ttnerfjörte Sieöe-

Martin £>pifc.

Sft irgenb $u erfragen

(Sin ©djäfer um ben Sftfyein,

£)er fe^nlidb ftd; beflagen

Sftufj über Siebenern,

£>er toirb mir müffen meinen,
3d) meiß, fie plagt rnid? mehr,
9tiemanb ift mir $u gleichen,

Unb liebt er nodj fo fefyr.& ift borbei gegangen

gaft jiefet ein gan^ 3a$r,

3)ag (Sine mid? gefangen
SD^it Siebe gan$ unb gar,

2)aß fie mir l)at genommen

6 *

‘i. .
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©ebanfen, ttftutfj unb ©intt,

©in Sa^r ift’8 ,
baß id; fomrneu

3n iijre Siebe bin.

©eitbern bin idj oermirret

©emefen für unb für,

©8 Traben and? c^eirrct

3)ie ©d?afe neben mir;

$Da$ gelb fyib id? Derlaffen,

©efebt in ©infamfeit,

$ab atte§ müffen Raffen,

Söarum ein Sfteitfd? fic^ freut.

9ttd)t8 §ab idj> fönnen fingen,

2U$ nur tyx f(are$ Sid)t,

$on i^r tyab id) 31t ftingen

3)ie Santen abgeridfyt;

2Bic fetyr id? fie muß Xieben

Unb i^re große $kx,
2

)

a§ Ijab icfy faft gefcfyrieben

2Ut ade SBäume §ier.

$eht Printen unb fein (5 ffeit,

3a nid?t3 $at mir besagt,

3# bin nur ftet$ gefeffeit

Unb ^abe miefy beffagt.

3n biefem ferneren Drben
Geräubert atte§ fid?,

3)

ie §eerb ift mager morben,

Unb id) bin nid^t mefjr idj>.

(Sie aber l)at bie ©innen
üffieit toon mir abgefe^rt,

3ft gar nid?t jn gewinnen,

£>at mid? nodj> nie erhört,

2)a bodj), ma$ id? gefungen,

3Beit in ba$ Saitb crfcfyattt,

Unb and? mein £on gebrnngcit

93i§ burd? beit SBöijjmermafb.

3)ie ©d?afe, bie am gluffe

3m tiefften ©rafe fte^n,

©ie fjordfyten meinem ©ruße,
©ie motten ^u mir ge^n;
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& fammelt ftd; bie ttftcitge,

(£3 minten mir bie grauit,

2)od? fetbft in bent ©ebräitge,

$amt ify bie £ieb nid?t fdjaun.

2Ba§ fott mein £ieb erfdjattett?

$iel Heber bin idj> ftitt;

2)er Siebften 31t gefaden

3$ einig fingen tritt,

SBeil atte§ fte auf (Srben

5ittein 3ufammcnf;ält,

ft'ann i^re ©unft mir merben,

@o b;ab idj atte 2Mt.

2)a3 S3äumleitt.

$rifct;e Siebtein.

©in SBänmÜein jart,

©efd;Iad;ter %xt,

$on eblern ©tantrn
Unb gutem sJkm,
9tad? feiner sJtatur

©an$ rein unb bur,

$ein fiißer grud;t
sJtie äfeenfd) berfu$t,

2öer möd;t e§ tau

Unb ttidjrt begehren grinst haben.
D mein! 0 mein!
3d; gab mid? ib;r in$ §en hinein.

3n itjrcnt grünen Sftöcfefein.

2tu8 feftern ©rmtb,
3n fd; eitern 9iunb,

2)

ie8 S5änmlein ^art

©edieret trarb,

Sie Slefftein fdf;Ied;tf

©d^tranf unb geregt;

©riin abXig fein

3

)

ie SBtätter fein;

0er grüd;te 3ier

2ßär jußer mir
TO 3mfer ober SMbafter.
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0 mein! 0 mein!

S<b gab mid) ibr in§ §erj hinein

Sn ihrem grünen Sftö (felein.

©o id) befimt,

Sa§ gut ©emimt
0ie§ Sßäumlein fing

äftit üftufc nnb gug,

©b e$ im ©art
SBerfberret marb,

©rtragen bat;

Sft greub berührt
0e§ §er^en§ mein,

3$ fdjrei in $ein:

©ott fegn bid), jarfö 23äumelein.

0 mein! 0 mein!
©enf Stneigelein,

0aß id) mtd) fd)menf bir hinein!

SittDenf^mibt

2Iu§ 9tteijmer5 SlpoHo. $uttt 1794. ©. 173.

©§ ift nid)t lange, baß e8 gefdjab,

0aß man ben 8inbenfd)mibt reiten fab
Stuf einem ^o^en SRoffe.

(Sr reitet ben auf nnb ab,

©r bat ibn gar mobl genoffen.

„grifd) $tx, ibt lieben ©efeilen mein!
©§ muß jefet nur gemaget fein,

Sagen ba$ tbnt gemimten.

Sir moüen reiten £ag nnb 9?ad)t,

23i§ mir bie SBeute gemimten!"

0em Sftarfgrafen bon 33aben fam neue 9ftär,

Sie man ibm in§ ©eleit gefallen mär,

tbät ibn febr berbrießen.

Sie halb er Sunfer $a§barn fd)rieb,

©r foüt ibm ein Steigern bienen.

Sunfer $a§bar jog ’n ^Bäuerlein eine $abbe an,

©r fd)icft ibn allezeit born bran

Sobl auf bie freie Straßen,
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DB er bert ebXett 2inbenf$mibt ftnbt,

Denfetben fottt er ‘ctxxafym.

^Bäuerlein fcpffet über bert Sfttjein,

(Sr feieret %u ftymimtyal ins Sirt^StjauS ein:

„Sirtt), fjaben mir nichts $u effen?

(SS fomrnen brei Sagen, ftnb mottf belaben,

$on granffurt auS ber SD^effett."

Der Sirtlj, ber fyrad? bem Bäuerlein ^u:

„3a, Sein unb 23rob f>ab idj genug!
3nt ©tatte ba fielen brei Stoffe,

Die ftnb beS eblen £inbenfdf;mtbtS,

(Sr näl^rt fid) auf freier ©tragen."

DaS Bäuerlein gebaut in feinem Wlutl),

Die @a$e mirb nod^ merben gut,

Den geinb Ijab ify vernommen.
2HSbalb er Sunfer $aSf3arn fdjrieb,

Dag er fottt eitenbS fomrnen.

Der £inbenfdf;mibt ^ätt einen ©ofm,
Der fottt ben hoffen baS gutter tfyun,

Den §aber t^ät er fUrningen:

„©tef)t auf, ^lieber SSater mein!

3$ f>ör bie §arnifd)e ftingen."

Der £inbenfd)mibt tag ^inter’m Difdf) unb fdjrtief,

©ein ©of)n, ber t§ät fo manchen Sftief,

Der ©djtaf fjat i^n bedungen:
,,©te$t auf, ^er^tiebfter SSater mein!
Der SSerrät^er ift fd)on gefommen."

3nn!er $aS£ar ber ©tuben eintrat,

Der 8inbenf$mibt oon §ersen fefjr erfdf;raf.

„Sinbenfdljmibt, gieb bi<$ gefangen!

3u 23aben an ben (Satgen fjodf;

Daran fottft bn halb fangen."
Der Sinbenfcfymibt mar ein freier 9teuterSmann,

Sie halb er $u ber Gingen tyrang:

„Sir motten erft ritterXid^ festen!"
(SS maren ber SBtutljunb att^ufeiet,

©ie fgingen i^n $u ber (Srben.

„$amt unb mag eS bann ni$t anberS fein,

©o bitt id) um ben Xiebftext ©o!;n mein,
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2ludj um meinen 9teuter§jungen,

§aben fie jemanben 2eib§ getrau,

2)a$u $ab id? fie gelungen."
3unfer ^ab^er, ber tyradj nein baju:

„2)a§ $atb muß entgelten ber $ut),

(S§ fott bir ui<^>t getingen!

3u 23aben, in ber merken ©tabt,

yjinß it;m fein §au^)t abfrringen!"

©ie mürben alte brei nadjr Söaben gebraut,

©ie faßen nidjt länger als eine Sftadjt;

2Bo^t ^n berfefben ©tunbe
SDa marb ber 2inbenfd)mibt geriet,

©ein ©o§n unb SKeuterSjunge.

SieD Hont alten DilDeörandt.

(Sf<$en&urg5 alte ©enfmäter. <S. 439.

„3$ tütlt gu 2anb auSreiten,"

©braefy 9fteifter §itbebranbt,

„2öer mirb bie 2Beg mir meifen

@en SBern n>o§t in ba$ 2anb?
Unfunb fiub fie gemorben
yjiir mannen lieben £ag,
Sn'jmei unb breißig Sauren,
grau litten idj nid)t faty."

„Söittt bu $u 2anb auSreiten,"

©£ra$ §erjog Stmetung,

„2ßa§ begegnet bir auf ber §eibeit?

(Sin flotter SDegen jung,

2Ba8 begegnet bir in ber Sparte?

SDer junge $itbebranbt,

3a, ritteft bu fetb smölfe,

$on i^m miirbft angerannt."

„Unb rennet er midj> an
3n feinem Uebermuttj,

Bergan id) feinen grünen ©djitb,

ä)a§ tt;ut i^m nimmer gut,

Bergan i§m feine 23anbe,

Mit einem ©djriemenfd)tag,
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SDafj er’S ein ganzes 3afyx

2

)

er Butter flagenmag."
„Unb ba$ foEt bu nid;t t^un!"

§err SDieterid; mo$l ffmd;t,

/

„2)enn btefer junge £>ilbebranbt

3ft mir fcon §er^en lieb.

Bit if;m foEft fremtblid; fyrectyen

Soljl burd; beit SiEen mein,
£>aß er bid; Xaffe reiten,

@o Heb id) tt;m mag feixt.''

2)a er 311m Sfofengarten reit

Sot)l in ber ferner 5ftarf,

(Sr fam itt toiel Arbeit;

$on einem gelben ftarf,

$on einem Selben jung
Sarb er ba angerannt.

„9hm fage mir, öiet 5llter,

Sa§ fnd^ft in SBaterS £anb?
2)n fii^rft ben §arnifd) eben,

Sie eines $bnig$ $inb;

3)

u mad)ft rnid; jungen §elben

Eftit fe^nben Gingen blinb;

SDn foEft bal;eime bleiben,

SSeirn guten §auSgemad),
23ei einer Reißen (Slut.be."

3)er 51He lad;t ltnb fprad;:

„@oEt id; ba^eime bleiben

33ei gutem §au$gemad;?
Sd; bin in aEen £agen
Bu reifen aitfgefejjt,

Bu reifen unb ju fed;ten

55iS auf mein §eimefat;rt;

3)aS fag id; bir, siel 3nnger,
3)ranf grauet mir ber SBart."

„2)ein 55art VüiE id; auSraitfcit,

3)a§ fag id;, alter 3Jtann,

3)aß bir bein rofenfarbneS 53lut

3)ie Sangen überläuft;

£)ein §arnifd; nnb bein grititeS @d;ilb
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äftußt bu mir hierauf geben,

SDa^u and) mein (befangner fein,

SBiftt bu bemalten Seben."

, f
9ttein §arnifd) unb mein grünet @d)ilb

Sftid) f)aben oft ernährt;

3dj traue (S^rift hont Fimmel mol;lt,

3$ tritt mid) beiuer metjren."

@ie ließen bon beit dörrten,

Unb sogen fdjarfe @d?mert;
2Ba§ biefe smei begehrten,

2)

e§ mürben fie gemährt.

3d) meiß nid)t, mie ber Smtge

3)

em Uten gab ein’n @d?ltag,

2)eß fiä) ber alte §itbebranbt

$on fersen fe^r erftfyraf;

©^raug hinter fid) surüde,

2Bofyt etltid) Mafter meit:

„9tun fag bu mir, hielt Suttger,

2)en ©treid? M)Xt bid? ein 2Beib?"

„@ottt id) bon Leibern lernen,

2>a$ märe mir ja @d;anb,
3d) I)ab biel bitter, ©rafen
3n meinet $ater§ 2anb;

5tudb fiub hielt bitter, ©rafen
2tn meines SaterS §of,
2öa$ id) nidjt lernet l^ab,

2)a$ lern iti) fjeute nod)."

(Sr nat)m tyn in ber SDUtte

2)

a er am fcfymäd)ften mar,

Unb fc^mang i^n bann surücfe,

Sßobt in baS grüne ©raS.
„9tun fage mir, hielt 3nnger,

3)

ein SBeidjtbater mi£t id) fein,

SBift bn ein junger SSMfiitger,

$on mir fottt bn genefeit.

2Ber ficf; au alte Reffet reibt,

^mbfa^et gerne 9M)m,
2Ufo gejd?ie()et bir Snitgen

$on mir altem 3ftamt;
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SDein’ ©eift mußt bu aufgeben

2luf biefer §eiben grün,

SDa$ fag id; bir gar eben,

£>n junger §elbe fül;n."

„£)u fagft mir t>iel oon 2öölfett,

2)ie laufen in ba$ §ol$,

Sd; bin ein ebler SDegen

21u$ beutfdjem 2anbe ftolj.

üDfoin Butter $eißt grau Utte,

2)ie ebte §er^ogin,

Unb §ilbebranbt ber Stlte

£er liebfte 23ater mein."

„§eißt beine Butter Utte,

£>ie ebte ^er^ogin,

@o bin id; §iibebranbt ber 9llte,

2)er liebfte 33ater bein!"

Sluffdjloß er feinen grünen §elm,
$üßt i^m auf feinen äftunb:

„9hm muß e§ ©ott gelobet feilt,

3ßir finb nod; beib gefmtb."

„9ld; 33ater, liebfter $ater,

£)ie 2Bunb, bie id; gefd;lagen,

2)ie tooüt id; breintat lieber

2ln meinem §aubte tragen."

„9hm fd;toeig, mein lieber ©ol;n!

2)

er Sunben voirb ioolrt 9tatf;,

9tun muß e§ ©ott gelobet fein,

3)

er un§ ^ufantmeu bracht!"

2)a§ toä^rte nun oon 9kune
93i§ in ber Sük^er^eit,

9Wba ber junge §ilbebranbt

3u fernen einf;er reit.

2ßa$ fii^rt er auf betn §elme?
23on ©olb ein ^reu^elein.

2$a8 fü$rt er auf ber Seiten?
2)en liebften 9$ater fein.

©r füt)rt i^n in ber Butter £au$,
S^n oben an in £ifd;,

Unb bot i^m ©ffen unb £rinfen,
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2>a§ hältst ber Butter frentb,

„%<$ ©o^ne, liebfter @cl;ttc mein,

£>er (Streit ifi $u tuet,

SDit fe^eft beit gefangnen ülftann

3a oben an beit £ifcf;."

„9hm fdjmeiget, liebfte 90iutter,

ttnb Ijöret, ma$ id; jage

:

(Sr l;ätt mxtf) auf ber Reiben
@d;ier gar 31t £ob gefplagen.

9£uit $8rt mid;, Itebe Butter,

(befangener füllte fein,

£err £ilbebranbt ber 2llte,

3)er Xiebfte $ater mein?
Wd; Butter, Xiebfte Butter,

3f;nt bietet 3ud;t unb (Sljr."

3)a Ijub fte an 31t fd)enfeit

Unb trug’8 il)nt feXber l;er.

(Sr trän!, unb f>att int 9ftunbe

$8on ©olb ein 9hngelein,

2)a§ fiel ba in ben 93ed)er

SDer lieben grauen fein.

griebcttsneb.
$(tegßnbe§ 35Iatt au5 bem fte&enjäljrtgßn fcftfefifcljen Kriege.

2tngenel[;nte £aube,
3)ie ber Später ©taube
£ängft gefehlt l;at;

2affe bid; l;entieber,

$ter finb 3efu ©lieber,

|)ier ift ©otteS ©tabt;
£atte &aft,

(Srmünfdjter ©afi
3n ben ^er^en,

2)

ie verlangen,

3)

tdj jefct 31t empfangen.
©etje bic^ auf jeben

Unb laß beitteu grieben

lleberade fein;

2öie bu bid; ert;ebeff,
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Stuf bem ^Baffer fdjtrebeft,

@o fehr bet un$ ein.

3eig wt§ fytx

2)a$ OeXbXatt für

2tt§ ein h&hft ermünfchteS &&ä)txif

SDaß bie gtuthen treiben.

Sa§ bu abgebrochen,

3ft un$ tängft besprochen,

Unb bieS ebie Statt

3ft bom SebenSbaume,

2)er in (£ben§ kannte

Sängfi gegrünet f)at.

£räuft e§ hoch

$om Dete noch,

Setche§ SefuS taffen fließen,

Stl8 er teiben müffen.

O ®ernch be8 2eben3!

2)er un§ nicht bergebenS

Unfer $er$ erquicft;

2)iefe$ Detbtatt fügtet,

2)aß man 2inbrung fügtet,

Senn ba§ ^renje brücft.

(§3 giebt $raft nnb £eben3faft,

Senn e3 tooht toirb aufgebunben,

$eitt e$ alte Snnben.
33ote bon bem $immet,

bringe burch$ ©etümmet
2>iefer eitlen Seit;
Unb mach eine Stifte,

2)aß ein §eq, ein Sitte,

Un§ pfammenhätt.
£aß ba§ Statt,

2)a§ bein äftunb h at,

Unfer alter Sippen rühren,

2)eine Stimme führen.

Stacht bie geuerfdjtauge

Un$ gteidj angft unb bange,

®at fie hoch nicht Sftacht

Unfern 2eib $u tbbten
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3e£t in $riege§nötben,

Seil ja 3efu$ mad^t.

3efu$
Semt’8 fradjt unb btifct;

3efu$ miß bie @einen beden,

Senn Kanonen fcfyrecfen.

yim, bn HintmelStaube,

Uitfer aller ©taube
stimmt bid) in un§ ein;

Sofmeft bu bei feinen

TO nur bei ben deinen,

2tdj jo utad) un$ rein.

£auoenart
^Bringt Himmelfahrt,
SBring un$ ben lieben grieben,

$on bem @ternen*$üget.

grieben^liefc*

$liegenbe§ S3Iatt aus bem testen Kriege mit ^ranfreicfj.

@üße, liebe griebenStaube,

2)

ie bu fc^neU ben Oet^meig bringft,

Senn bu oor be8 ©eier§ Staube

grei ben fteineu gittig fd)mingft,

3ft e$ mal^r, baß bu ben Klüften

3)

eine§ ©lenb§ bid) ent$iehft,

Unb bon Hoffnung au8 ben 2üften,

groh auf unfre gluren fiebft?

tomm, ber$euch nid)t, laß bid^ nieber,

Itnfre Herren öffnen fid?,

©ieb un8 grieb unb ©intrad^t mieber,

Unb bn ftnbeft fte für bid).

2aß ba8 l^clbe gmeigtein faßen,

2)emt, fobalb e§ Sudeln fdjlägt,

@ehn mir Heit unb So^tgefaßen
3n ben grüßten, bie e§ trägt.

So e$ blü^t, tönt burd) bie Sätber
$ein entheil’genb $Beit jum gaß,
Unb bie faatenreidjen gelber

2:hürmt fein @f>at W ^<han& nnb Saß.
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@üße grüblinggblümdjen ffmefieit

Ungertretert bor ung auf

Uttb bie SBädje, bie fjter gießen,

gärbt feixt SSlut in ihrem Sauf.

©(^ma^tenb feufet nach fernem Debatten

2)ag bon ©ram berfenfte ©lüd;
garten füttern, treuen ©atten,

^Bringt er ihren Sunfeb prüd,
SBäter baterlofen Meinen
Uxxb ben Süngling feiner SBraut;

Sitte, wo fie ja nod? meinexx,

Seinen bor ©ntsüden laut.

9frtn, bu halbe griebengtaube,

SDie bn ung ben Oel^meig bringft,

Senn bu bor beg ©eierg Sftaube

grei ben fleinen giftig fdjmingft,

lontm, bergend) nicht, lag bid? ttieber!

Uxxfre §er^en öffnen fid),

©ieb ber Seit ben grieben mieber

Unb nimm ihn bann and) für bid).

®ret ©djtueftent: ©laufie, Siebe, Hoffnung.
©aflentyauer, Deuter* unb Serglieblein, djriftlid) neränbert burtf) ©oftor

kauften. ^ranXfurt am ÜJlaqtt 1571. ©. 27.

©g toottt ein 3äger jagen,

SDort woty bor jenem £ol3,

Sag fab er auf ber §eiben?
2)rei gräulein bübfd) unb ftolj.

3)ie erfte hieß grau ©laube,
grau Siebe b^6 bie gmeit,

grau Hoffnung hieß bie britte,

2)eg 3ägerg mottt fie fein.

(Sr nabxn fie in ber äftitte,

@^ra(b: „Hoffnung nicht bon mir laß!“

@(bmanfg bitter ficb prüde
Sobt auf fein b^be§ Sftoß.

©g führt fie gar bebenbe

Sobl bureb bag grüne ©rag,
‘Bebieffg big an fein ©nbe,
Unb nimmer reut ibxt bag.
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Hoffnung mad?t nicht in ©Rauben,
3m ©tauben feft an ©ott,

2)

em sJtä<bften gebt in §anben

3)

ie Siebe in ber sJMb.
Hoffnung, Siebe unb ©taube,

3)ie frönen ©cjbtöefiern brei,

2Bemt idj> bie Sieb anfdjaue,

3<b fag, bie größt fie fei.

®er englifrfje ©rufe.
güegenbeS SSIatt.

©$ mottt gut Säger jagen,

SBottt jagen auf §immet§ §i>bu,

2Ba$ begegnet ifym auf ber §eiben?
äftaria, bie Sungfrau fc^ön.

3)er Säger, beu ich meine,

SDer ift un$ mobt befannt,

©r jagt mit einem ©nget,

©abriet ift er genannt.

£)er Säger btie§ in fein Jpörntein,

©3 tautet ‘atfo too^l:

„©egrüßt feift bu ü&taria,

3)u bift alter ©naben bott.

©egriißt feift bu SJtaria,

3)u ebte Sungfrau fein,

2)ein Seib fou bir gebären,

©in fteineS Äinbeteiu.

2)ein Seib fod bir gebären,

©in Äinbtein obn einen 9ftamt,

2)

a$ $immet unb bie ©rbe
©in$mat$ gingen famt."

Sftaria bie bi'el reine,

Siet nieber auf ihre $nie,

3)

ann bat fie ©ott bom £immet:
„2>eüt SBitt gefd;eb attbie.

£>ein Sitt, ber fott gegeben
0bu $ein unb fonber ©cbmeiV'
S)a empfing fte Sefurn ©briftnm
Unter ibr jungfräuliches §erj.
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SScrtraue.

2Mubttd&.

©§ ift fern Säger, er Ijat ein ©djuß,

SSief fjimbert ©d)rot auf einen $up:
„geinS Sieb, bid& ru^ig ftette,

Uub toittft bu meinem $up nid)t ftetjn,

©o fügt bid) mein ©efette.

9Mn $up ift leidet, miegt nur ein Sotfj,

S)n toirft nic^t Meid;, bu Voirft nid^t rot!;,

2)a braud;ft bidf; nid;t in fd^ämen;

Sä) tritt beit fc^rar^en $ogel bir

$om §aupt herunter nehmen.
geittS Sieb, ftfe ftitt im grünen SftooS,

®er $ogef fättt in beiden ©d;oop
So^f bon beS SöaumeS ©pi^en;
Sn beinern ©d;ooße ftirbt fid;’$ gut,

geinS Sieb, bfeib rn'^ig fti§en."

©ie irottt nid;t trauen auf feilt SBort,

SBraitnS Stttäbeleiit toottt bringen fort,

£)er ©d;uj3 fd;Iug fie bantieber;

2)er fd;roar^e $ogei bon beut SBaurn

©Strang trete fein ©efieber.

„ttfteiix lug ift feiert, miegt nur ein Sott;,

2)u dürft nid^t bfeici;, bu dürft nid;t rott;,

23raud;ft bid; nid;t me^r ju fd;ämett,

Sn beinern ©cfoofe ftirbt fic^’6 gut."

©r t§ät fid;
7

S Selben nehmen.

$a3 ßciöen i>e3 Servern

§liegenbe§ Statt.

©fjriftuS, ber §err, im ©arten ging,

©ein bittre$ Seiben halb anfing;

3)a trauert Saub uub grüneS ©raS,

2Beit S’ibaS feiner halb bergag.

©ebr fälfd^ticb er ibn ^iutergiug,

©in fctynobeS ©etb bafitr empfing,

SSerfaujte feinen ©ott uub perrn,

S)aS faf;en bie Suben perfid; gern.

7
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©ie gingen in ben ©arten hin
SD^it zornigem unb Böfent ©inn,
äftit ©hieß nnb ©langen bie Xofe 9t ott,

©efangen nannten unfern ©ott.

©ie führten ihn in§ 9ti$ter§ $au$
SDtit jd;arfen ©triemen voieber ’rauS;

©egeißelt nnb mit 3)orn gefrönt,

3efu! murbeft bn oerhöhut.

©in f^arfe§ UrUjeif fyrachen fte,

Snbem ber ganje §aufe fd)rie:

„dtur meg, nur meg, nad; ©ofgatha
Unb fddagt ihn an ba§ teilte ba!"

©r trägt ba§ $reus, er trägt bie 2Mt,
©r ift baju Don ©ott Beftedt,

©r trägt e§ mit gefaffnem dftuth,

©6 ftrömet Don ihm ©thmeiß unb S3fut.

©rfdjöhfet mid er ruhen au§
58or eine§ rekBen Suben §au§;
$E)er 3ube fließ ihn fpotteub meg,

©r Bficft ihn an, geht feinen 2Beg.

§err 3efu§ fd;mieg, bod) ©ott ber Bannt

2)

en Suben, baß er sieht burd;3 Sanb,

Unb fann nicht fterBen nimmermehr,
Unb manbert immer hin nnb tyx.

2fn$ $reu$ fte hingen Sefum Balb;

dftaria marb ba§ §er^e fall:

„D mch, o rneh, mein XieBfte^ £ers,

3(h fterB sugfeid) Don gTeithem ©thmers."

dftaria unterm $reuje ftunb,

©ie mar Betrübt Don $erscn§grunb,

SBoit fersen mar fte fehr Betrübt

Um Sefum, ben fte her^Ud) Hebt.

f,3ohanne§, Uebfter Sünger mein,

Saß bir mein Butter Befohfeu fein,

9timm fte sur §anb, führ fie Don bann,

3)

aß fte ni<|t f^au ntein harter an."

„3a, §err, ba§ mid id) gerne thnn,

3d; mid fie führen adjuf^öu,
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3$ tt>iff fie tröften mo$1 unb gut,

2öie ein $inb feiner Butter t$ut."

3)a !ant ein Sub unb §ödenbranb,
©in @^eer flirrt er in feiner §anb,
©ab bamit Sefn einen @toß,
2)aß SBlfut unb SSßaffer barauS floß.

$mt biid bid), Scannt, nun bitä bid;, 5Ift,

3efu$ $at meber 9M; ttod; SRaft;

2ld; tranre Saub unb grünet ©ra§,
Saßt eud; p §er$eit gef;en ba§.

SDie fjo^en ^Serge neigten fid),

SDie ftarfen gelfen riffen fid;,

SDie @onn verlor and; il^rett @d;eht,

SDie SSögtein ließen i^r Stufen unb @d;rein.

3)ie Söolfen fd;rien Sei; unb 2td;,

2)ie gelfett gaben einen $rad),

SDen lobten öffnete fid) bie £l;ür,

Unb gingen au8 ben ©räbern für.

®er Sdjtneiser.

$Iiegenbe§ Statt.

3n @traßbitrg auf ber ©d;anä,

2)

a ging mein feraurett an;

3)

a§ SU^orn l;ört id; britbeit moljl anftimmen,

3n§ SSatertanb mußt id; hinüber fd;mintmen,

2)

a$ ging nid^t an.

©in @tunbe in ber Stad;t

©ie fjaben mid; gebraut;

@ie führten mid; gleich bor be§ §aiptmaun§ §au§,
Sld; ©ott, fie fifd)ten mid; im Strome auf,

Sftit mir ift’3 au$.

grül; 9ftorgen§ um je^t Uljr

©teilt man mid; bor ba§ Regiment;
3d) fott ba bitten um Karbon
Unb id; belomnt bod; meinen So^n,

3)

a§ meiß id; fd;on.

3l;r trüber attpmal,
§eut fefyt i'(;r mid; put le^tenmal;

2)er §irtenbitb ift bod; nur 8d;ttlb baratt,
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2)a§ m^oxn §at mir foXc^e^ angetan,
2)a§ flag idlj au.

3f>r trüber alle brei,

2Ba§ iä) eud) bitt, erfliegt mid) gleid);

$erfd)ont mein junget Sebcn nid?t,

©cfyießt ^u, baß ba$ 23lut ’rauSftmljt,

5E)a8 bitt id) eudj.

D §immel£fi5nig, $err!

Sftimm bu meine arme ©eele ba^iit,

^irnnt fie 311 bir in beit §immel ein,

Saß fie einig bei bir fein,

Unb bergiß nidjt mein!

$uta.

9tu§ einem ©efang&ud&e ber Sßiebertänfer v. % 1583. ©. 53.

2H8 id) gen 2ftttiod?a laut,

(Sin Sungfrau, <ßura mar i§r $atn,

(Sin (Sljriftin marb gefunben;

2)

ie marb bor beit $aifer brad)t,

3)

er fyrad) ^ur bofeit ©tmtbe:
,,©e§t, ftt^rt fie iit ein ©d?anb$au§ ein!

&>ie Sungfran gültig, feufd) unb rein

Sn ©£ott unb ©cfymad) fdjänben."

SDie Sungfran rief in biefer

Sn ©ott unb manb bie £äube.
„(Srrette mid?, bn ©ol^it SDabib!

SBor ©djaitb unb ©ünb, £>err, mtd) bel;üt,

Saß btd) mein§ Seib§ erbarmen!
2)a§ bitt id) bidj burd; Sefum (Sijjrift,

tomm halb p §ilf mir Ernten!"

2)ie $lag erhört ein (Snget fein;

Siingling ging er su ifjr ein,

©brad): „Sungfrau, fei ol)n ©orgelt,

SSoit mir fottft bleiben unberührt;
2ßart mit ©ebulb bi§ morgen,
©0 miß id) Reifen bir babon;

95alb leg bu meine Kleiber au
Unb ge!) au§ biefein §aufe."
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©o taufd^ten fte bernt ttjr ©etoattb;

©ie ging, er Hieb opn ©raufen.
SSetrunfen in be§ $aifer3 SBein

S£rat batb ein ÄriegSfnedjt $u ifjut ein,

Stjät fünbtidj auf t|n bringen;

2)er Süngting rang in ©otteHraft
Unb tpät tf;n nieberringen.

2)eg toarb ber $aifer fepr ergrimmt,
2tt$ er born $ned/t bie $tag bernimmt,
Sägt greifen fte unb fmtben.

£) Söunber groß! 0 SSunber groß!

©in Süngting tl^ät er ftnben.

„23ift bn ein ©$rift?" ber $aifer fragt;

„3$ %'xn getauft," ber Süngting fagt,

„$on tpr bin id) getaufet.

©ie geltet frei unb unberührt,

©uc$ Reiben att %vl taufen."

0er $aifer batb ba§ Urtpeit fprad;,

0ag man ipn tauf in gtammen nad);

ÜBarb batb bem genfer geben,

0er fül^rt fogteid) ipn au§ ber ©tabt,

28ottt nehmen it)m fein geben.

0a nun ergebt bie $ura fromm,
0ag man itjn ba ftottt bringen um,
Sief fte in biefen -Iftötpen ^
Sn fcfynetter ©it auf bie Sftid^tftatt,

SBotft tpren greunb erretten.

„3$ fd)utbig bin an beinern 0ob,"
©pradj biefe Sungfrau in ber 9tott),

„§erjlieber trüber meine!

0arum für bid) id) fterben miCf,

3$ rett ba§ Sebett beine."

0er Süngting gültig 2tnüoort gab:

„M; *ßura, tag ju bitten ab,

3d) fterben mitt atfeine,

Unb greifen peut mit meinem SBtut

©ott unfern $ater reine."

0te Sungfrau ^üdjtig $u ipm forad):

fr
3d? teib für bid) be§ 0obe8 ©dpmad)
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3u 2ob beS Herren tarnen,

Ser K;elf unS lieber gnäbiglid;

3n feinem ^eid; sufammen."
S3aXb baS erhört ber Sütljerid;,

Saß btefe Grüften midiglid;

3unt Sob ergeben toären,

3a etn§ fiir’n anbern fterben moftu,

2ieß er fte beibe tobten.

2)er Süngling bei ber Snngfrau ftanb,

SaS geuer Xöfet i^r ©etoanb;
Sod; bon bem ©d)eiter|anfen

©ett §imntel fiiljrt fte feine §aitb,

Srauf §eiben taffen ftd; taufen.

Sie time 0<f)äferin.

2HünbIic§.

©d;äfertn.

3$ f$laf aftfyk

SBei meinem SBielj,

3$ fc^Xaf im SftooS,

Sem ©lüd: im @$00
(3 ;

Sein @d;loj3 td; f<$au,

(SS liegt bor mir,

3n fagen fd)ier,

SBie fidler S^au.
$ommt äftorgeurotl;

©0 lob id) ©ott,

SaS gelbgefd;rei

2£irb jubelnb neu
SBeirn golbiten 2o§n,

Sie SOtorgenftunb

§at ©olb im ÜIßuub,

23aut mir beit Stroit.

$önig.

$om @d;lof3 id; ^iel;,

3u bir id; f{ie§,

^ieb ©cfyäferin,

9tad; beinern @imt
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9ftein ©cef>ter ioirb

Sin §irtenftab,

Unb toa§ idf; t;ab,

2)i$, ©djjäfrin, siert.

©djäferin.

3$ ©d?äferin

Sftit leidstem ©iun
©ing ru^ig fort

Uftein finnig 2öort:

Sin jeher bleib

33et feiner §eerb,

2)en $bnig e§rt

$ein @d)äfettoeib.

Witter @t ©eorg.
2lu3 einem gefdjriefcenen geiftlidjen Sieberfcudje t>om ^afjre 1601, in

ber ©ammlung non (Siemens Brentano.

3n einem ©ee feljr groß unb tief

Sin böfer 2)rad) fid^ fe$en ließ.

3)em ganzen 2anb er ©<f;recfen bringt,

Siet äftenf^en unb biel Siel) berfklingt,

Unb mit be8 $ad)en§ böfent 2)uft

Vergiftet er ringsum bie 2uft.

2)aß er nid)t bringe in ber ©tabt,

SBefd^loß man in gemeinem SÄatl),

3toet ©d)af in geben alle £ag,
Um abjutoenben biefe $lag.

Unb ba bie ©d)af fd)ter alt ba^in,

Srbad)ten fte nod) anbern ©inu,
3n geben einen $0tenfd)en bar,

3)er burd) ba$ £oo§ getoastet toar.

2)a$ £oo$ ging um fo lang unb biel,

Si§ e§ auf’$ $önia8 Softer fiel.

2)er Äönig fyrad) ju
Tn Bürgern gteid):

„9leljmt §in mein §albe$ tbnigreid)!

3d) gebe aud) an Sut unb Solb,

Son ©itber unb Selb, fo biel i§r wollt.

Stuf baß mein £od)ter, bie einig Srb,

9lodj lebe, nid)t fo bitö berberb."
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Sa§ SSotf ein groß ©efdfyrei beginnt:

„©inent anbern ift and) Heb fein Äinb

!

§ä(tft bn mit behter Sod)ter ttidjt

Sen ©djrtuß, ben bu felbft aufgeridjit,

©o brennen mir bid) p ber ©tmtb
©amntt beinern SßaTaft auf ben ©unb."
Sa nun ber $öuig ©ruft erfal),

©au§ Whig er p ifynen fyrad?:

,,©o gebet mir bcd^ nur a$t Sag,
Saß xd) ber Softer Seib BeHag."

Sarnad) fyrad) er pr Softer fein:

„$d) Softer, Hebfte Sod)ter mein!

©o muß xd) bid) jefet fterbeu fe$u

Uub aft mein Sag tu Srauren ftelp."

Sa nun bie &xt berfd)mmtben mar,

Sauft batb ba§ 2>oU put s$ataft bar

Uub bro^et itpt mit ©djmert uub geuer;

©ie fdjrien hinauf gans ungeheuer:

„Siftft bu um beiner Softer Sebeit

Sein ganzes SSoXf beut Sracfyen geben?

Sa e§ nidf;t anberS möd^t gefein,

©ab er julCe^t beit Sitten brein.

©r fleibet fie in fönigUd) Sat,
2Wit Seinen unb Etagen er fie umfaßt.

©r fbracfy: ,,%d) met; mir armem äftarot!

Sa§ fott xd) je^uttb fangen an?
Sie §odjseit bein mar xd) bebaut

Bu galten batb mit f)tTxliti)tx $rad)t,

äftit SrommeHt uub mit ©aitenffnef,

Bu t)aben Suft uub greubeu biet.

©o muß xd) mxd) nun bein bermegett,

Unb bid; beut graufen Srad)en geben.

2ld) ©ott, baß i$ bor bir mar tobt,

Saß xd) ttid)t fä§ bein 2ttut fo rotf)."

©r gab tyx meittenb mannen $uß,
©ein Söd)tetfein fteX ifym p guß:

Sebt mo^t, lebt mo^t, §err $ater mein!
©eru fterb xd) um be§ $otfe$ <ßein."
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SDer $bnig fd)ieb mit $Cd; uub Se^,
ÜRan flirrt fein $inb ^unt $Drad?enfee.

2ll§ fie ba faß in Srauren ferner,

2)a ritt ber Witter ©eorg ba^er.

„D Smtgfrau ^art, gieb mir 23efd?eib,

Saturn fte'ljjft bu in folgern £eib?"

2)ie Sungfrau fprad): „gliej) halb bon fjier,

2)aß bn nicfyt fterben mußt mit mir."

(Sr fbrad): „O Sungfrau, fürd)t bid; nid;t,

SBielme^r mit $urjem ntid) beriet,

Sa§ beut% baß i^r adein ba meint,

(Sin großem S)lf Ijerunt erf^eint?"

2)

ie Sungfrau fyrad?: „3d? mer! oljn ©<$er&,

3$r §abt etn mannlid)8 Sftitter^erj;

Sa$ modt xf)

x

Ijier berberben,

Unb mit mir f<$änbli<$ fterben?"

SDann fagt fte i§m, mie Ijart unb ferner,

Sie ade ©ad) ergangen mär.
SDa fyrad) ber eble bitter gut:

„©etröftet feib, $abt freien SJhttf)!

3d) mid burd) $itlf bon ©otte§ ©o!)n
(Sud) ritterlichen SBeiftanb U)un."

©r bleibet feft, fte marnt iljn feljr,

2)a !am ber greulid)e SDrad) bafyer.

„gliel)t, bitter, fd)ont ba$ junge Men,
3$r müßt fonft euren £eib brum geben."

S)er Witter fifct gefd)minb in Mß
Unb eilet in bem 3)rad)en groß.

£>a$ heilge $reu$ mad)t er bor ftch

©ar d)riftenlid) unb ritterlich;

SDann rannt er an mit feinem ©frieß,

2)en er tief in ben SDradjen fließ,

3)

aß jäl)ling er inx ©rben faxt!

Unb faget ©ott bem §erren SDanf.

3)a fhrach er in ber 3nngfran jart:

„2)er 2)rad)e läßt bon feiner 5lrt.

5)rum fitrcht eud) gar nid;t biefe§ gad$;
Segt euren ©Urtel il)m um ben $al$."
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TO fie ba§ t$Ät, ging er sur 0tunb
äftit tym inte eilt gesäumter |mnb.
©r fii^rt t^n fo $ur 0tabt hinein,

Sa flogen oor i](jm ©roß unb Mein.
Ser bitter toinfet ifjneu, fyrad;:

„Sßfeibt X)k unb fürstet fein Ungentad;.

3d; Bin barunt su eud; gefenbt,

Saß tfjr beit magren ©ott erfennt.

2ßamt if;r eud; bann ioodt taufen tau
Unb ©tjrifti ©tauben neunten an,

0o fcßXag id; biefen Srad;en tobt,

§etf eud; bamit au$ atter sftottj."

TObatb fant ba burd; ©otteS Maft
Sur Sauf bie gan$e £eibenfd;aft.

Sa $og ber bitter au§ fein 0d;ioert

Unb fd;Iug ben Srad;en su ber ©rb.

Ser Zottig bot bem l^eitgen Mann
$iet 0itber mtb ©otb jn ©t;reu an;

Sa§ fd;tug ber Witter ade§ au$:
Man fou’8 ben Ernten tt;eiten au$.

TO er nun fc^ier ioottt jie^en ab,

Sie £et;r er nod; bem Mnig gab:

„Sie Mrd;e ©otte§ be§ §errn bein

Saß bir a%it befohlen fein."

Ser Mnig baute and; mit gteiß,

Ser Mnttex ©otte§ $u Sob unb Preis,

©iue Mrd;e fdjön unb I;errtid; groß,

2tuS ber ein fteiner 23rumt Verfloß.

Sie Pantoffeln.
^rifd^e Siebtein.

©in Hftägbtein &u bem Grumten ging,

Unb baS ioar fäubertid;en;

SaS üMgbteiu in Pantoffeln ging,

©anj fad;t fam ffe gefd;tid;en.

begegnet i$r ein ftoljer $nab,
Ser grüßt fie $er&igticken!

0ie fefet baS Mügtein neben fic^

Unb fraget, ioär id; ioäre?
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Seil id) ifjr nic^t redf>t fd^toaijen tarnt,

©ie fdjneibt mir halb ein $a^en,
$ehx Sud; baran toarb nid;t geftart,

$ann einen Ijiöftid) jmaden.

$Da8 äftägblein bon betxt ^Brunnen geljt

Saß traben bie, tag traben,

Sie borne in Pantoffeln gel;n,

Sie xfyntn hinten f^ta^en.

3£aüev*

£ru§ 9ta$tigal t)on ©pee. ©eite 94.

TO xxad; 3a!pon ioeit entlegen

£aber bad;te, ®otte§ 9ftaxxn,

Sitte toaren tym entgegen,

gieten ifjn mit Porten an,

Sinb unb Setter, Wittr uxtb Setten

hatten feinen Sfugen bar,

lebten biel bon Ungefätten,

SBon ©eioitter unb ©efa^r.

„©d^tteige, fdfytoeiget bon ©enütter,

Stp, bon Sinben fdjtoeiget ftitC

;

WXt, xxod; magrer $etb, xxod; bitter

Stdjtet folget tinberßpiet;

Saffet Sinb unb Setter blafen,

glamm ber Sieb bom Olafen tt>äcf)ft,

Saffet Wlttx unb Setten rafext,

Setten gel;n ^um §immel nädjft.

(§i bod;, laffet ab bon ©djerjen,

©e^redet mid; mit feiner 9fcot§;

Sftod; ©otbat, nod) ^rieger^erjen,

gür^tejx nimmer $raut unb Sott;;

©:pieß unb Pfeil, nnb bloße Segen,

9M;r, piftol nnb $Bitd;fenfbei3,

SD^ac^t ©otbaten me^r bertoegen

Unb fie todt gum (SfjrenbTO.

Saffet i^re ipbrner toefcen

Sinb unb Setter ungeftixm,

Saßt bie Setten brummenb fd)n>a£en

Unb bie Stommeln fcf)lagen um,
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yioxb itnb ©üben, Oft uitb SBeften

Kämpfen tagt auf falbem gelb;

Ptie trirb’3 bem an gebrechen,

Oer nur grieb im §er$en l)ätt.

2öer trilTS über 2fleer nidjt tragen,

lieber taufenb Söaffer tritb,

Oem e3 mit bem $feit unb Jörgen

9tod) riet taufenb ©eeten gilt?

2Bent tritt graufen brr ben SBinbett,

gürdpen ipre gtüget nag,

Oer nur ©eeten benft %u finben,

©eeten fd)ön, opn alte SD^ag?

(Sia, ftarf unb freche Selten,

©ia, ftarf nnb potje Sinb,
3pr mid) nimmer fottet fallen,

(Sud) &u ftepn id) bin gefinnt;

©eeten, ©eeten rnug id) paben,

©attte bid) nur, pokern Sfcog.

Ou mugt über Setten traben,

2luf it)r ©eget, 2tnfer to§!"

mwclmw.
$üegertbe§ Statt

§brt, trie bie Sagtet im (Grünen fd)tfn fd)tagt,

2obet ©rtt, tobet ©ott!

SDUr fommt fein ©djwuber, fie fagt,

gtiepet rmt einem in§ anbre grün getb,

Unb un§ ben Sad)$tl)um ber grüßte bermetbt,

stufet ju alten mit Sufi unb mit greub:
Oanfe ©ott, banfe ©ott!

Oer bu mir geben bie 3«t.
Borgens fie ruft, et) ber Oag nod) anbridp:

©uten Oag, guten Oag!
Sartet ber ©onnen ipr £id)t;

3ft fie aufgangen, fo fandet fie bor greub,

©füttert bie gebern unb ftrecfet ben Seib,

Senbet bie 5tugen bem §immet ^in^u,

Oanf fei ©ott, banf fei ©ott!

Oer bu mir geben bie 9tut).
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SBIinfct ber fü^fenbe St^jau auf ber §etb,

Serb id? naß, merb id) naß!

^itternb fte Bafbe au§fd)reit,

glichet ber ©onne entgegen nnb Bitt,

S)aß fte i^r t^eiXc bte Särme and? mit,

Saufet aunt ©anbe nnb fd^arret fid? ein,

§arte§ 23ett, l?arte8 23ett!

©agt fte, nnb fegt fid? barein.

Äommt nun ber Saibmann mit §unb unb mit SSKei,

gürd?t mid? nid?t, fiirc^t mid? nic^t

!

Siegenb id? Beibe nid;t fcfjeu,

©tel?t nur ber Saiten uitb grünet ba§ Saub,

3d? meinen geinben txid?t merbe pm 9knB,
$Ber bie ©djmitter bie ntad?en mid? arm,

Sei?e mir, mefje mir!

S)aß fid? ber §immeT erbarm.

kommen bie ©dritter, fo ruft fte gan^ fetf:

Stritt mid) nid?t, tritt mid? nid?t!

Siegenb $ur ©rbe geftredt.

g(iel?t oon gefdjnittenen gelbem fjinbann,

Seit fte ftd? nirgenb verbergen mel)r fann,

Äfaget, id? finbe fein Hörnlein barin,

Sft mir feib, ift mir leib!

gliet)t au ben ©aaten ba^in.

Sft nun ba§ ©djtteiben ber grüßte vorbei,

§arte £t\t, ^arte

©d?on fommt ber Sinter gerbet.

§ebt ftd? $unt Sanbe 51t mcrttbern nun fort

§in ju bem aitbern meit fröl?lid?ern Ort,

Siinfd?et inbeffert bem Sanbe nod? an:

§üt bid? ©ott, !?üt bicf? ©ott!

gfie^et in grieben Bergan.

$>a$ 2ofmu3tretbcn.
2Mnblic§.

©0 treiben mir ben Sinter ait§

SDurd? untre ©tabt $urn £l?or !?inau3,

SDtit fein betrug unb Siften,

2)en rechten 2lutid?riften.
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Sir ftürseit i^n bon 33erg unb Otyat,

Oatnit er fidj $u Oobe faß,

Uttb un§ nicfyt ttte^r betrüge

Ourd) feilte fbäten 3üge.
ltnb ttun ber Oob ba§ gelb geräumt,

©o meit ttnb breit ber ©onttner träumt,

(§r träumet in bern ßftaiett

$ott Sölüntlein mattd;erleien.

Oie SBlume f^rcßt au§ götttidj Sort
Uttb beutet auf fciel fd;öttern Ort;
Ser ift% ber ba§ geleitet?

©ott ift% ber §at’$ befeueret.

Sauberlieb oeßen tia$ O.uartanftebct.

SfteidjarbS ©eifterreidj. I. 23. <S. 145.

„©teij bir bei ber l)immlifd;e ©egett,

Sebmebeu falben, bariu eben,

Oer Seib fei bir beinern,

Oa§ $erj fei bir fteiueru,

Oa§ §aubt fei gefta^let,

Oer §immel gefd;itbet,

Oie §öße fcerfyerret,

%M Uebet ftd; fcott bir berirret!"

Ufo fagte Oobia§ ^unt ©oI)tt,

Uttb fanbt i^u ttad) ©imebion.
©ott fanbt il)n fjeint mit gutem üDintfj,

3um Sater ^eint, gunt eignen ©nt.

gattberfimnel juttt geftmadjen bev ©ölbatcn.

2)af. 145.

§alunfe, me^re bid)!

Probatum est.

9lttfgeßebnc 3ttß&-

$rifd)e Sieblein.

©rfter Säger.
Sdj fd)mhtg mein §ont in§ Sammert^aT,

ßftein greub ift mir serf^munben,
3d? fjab gejagt, muß abelait,

Oa§ Sitb tauft bor ben §unben,
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Sin ebeX £l;ier in biofern gelb

§ätt id) mir anSerforen,

&a§ fd?teb oon mir al§ id; e§ melb,

Efteirt Sagen ift verloren.

galjr I;in (Semilb in 2ßalbe§luft,

Sd; miE bic^ nimmer fdjreden,

Unb jagen beiit fd;neemeiße 23ruft,

(Sin anber muß bid; meden
SD^it Sagbgefc^rei nnb £>unbeBiß,

SDaß bn faum mögft entrinnen;

£>alt bid; in §ut, fd;Bn$ Eftaibleirt gut,

Sflit Seib fd;eib id; oort Rinnen.

3^eiter Säger.
$eirt §od;gemilb id; fasert farot,

$Da§ muß id; oft entgelten;

9?od; l)alt id; ftet§ anf 3äger§Baljn,

2öiemol;l mir ©liid fornmt feiten;

Eftag id; nid;t Ijan ein §od;milb fd;ört,

©o laß id; mxfy Begnügen
2lm §afenf(eifd;, rttd;t$ me^r id; meiß,

2>a§ mag mid; nid;t Betrügen.

SSer’S Sieben erimdjt*

ajuinbitc^.

$naBe.

3nm ©terBen Bin id;

SSerlieBet in bid;,

Oeine fd;marsBraune 2leugeleirt

$erfül;rert ja mid;. :|:

93ift ^ier ober Bift bort,

Ober fonft an ei’m Ort,

2öoEt münfd;e, formt rebe

SEiit bir ein ipaar 2öort. :|:

2BoEt münfd;e, e§ mär Elad;t,

Eftein ^Bettlern mär gernad;t,

Sd; moEt mid; brein legen,

geirrt 2ieBd;en barneBen,

2öoEf§ ^erjen, baß’§ lad;t. :|:
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9Mn $er$ ift fcermunbt,

$omme ed;ä$[, rnadj’S gefunb,

Urlaub mir in füffett

©ein’n !purburrotf)en äftunb. :|:

©ein ^ur^urrotber SJhxxxb

$tad;t £er$en gefunb,

SRac^t Sugenb fcerftänbig,

SD^ac^t ©obte tebenbig,

Sttatbt Traufe gefnnb. :|:

9Jtäb(ben.

feixte Butter ^at xxur

(Sin fcbmarsbraxxne $ut>,

Ser xoirb fic beixxx menen,
Sexxn id; beirat^en ttju. :‘|:

©änger.
©er bie§ Siebten gemalt,

£>at’$ Sieben erbaut,

©rum miixxfcb id) nxein fein$ Siebten

Set taufenb gute 9tad;t. :|:

©in SRunDgefang i>mt i>e£ $>zxxn Seingarten.

^cmbfrfjrift im Söejt^e »on ©lernend Brentano.

3d; meiß mir einen frönen Seingarten,

©ariunen ba ift gut Sefen,
Sobtauf, mir motten brin arbeiten,

©ie Seinbeer motten mir tefen.

Sololauf, mit mir jum Seingarten,

©exxn e§ ift an ber 3eit,

©aß mir bic Scinbeer bre^en,

Seit faft ber ©ag ^erfd^eint.

@o foften mir gern brin arbeiten,

©ie gtit, bie gebt babin,

Ser ftcb barin oerfäumet t)at,

©ie fömrnt it)m b^mieber nie.

Ser fidj) barin oerfäitmet,

Sie ibm barum gefd^ie^t,

3u if;m fpricbt ©ott ber §erre:

@et) t;in, id) fenxt bid) nicht.



$e§ Äna&ett SBunber^orn. 113

2)ie SeinBeer, bie frnb füge,

£>er Sein ift lauter, flar,

SDen haften bte ^eiligen Sttgel

Sitter Sungfrau bont §imntef tjerBradfyt.

S8 mar fein $D?ann fo efenb nid)t

Unb and; fo tief bermunbt,

©eneugt ber eblen SräuBlein er,

giirmaljr er mirb gefunb.

@o molln voir nid)t weiter fragen

Unb and) nidjt mel;r Begehren,

Senn un8 bon beit eblett SeinBeeren
Sin £räuBlein nttfd^te Serben.

2)a8 Seinforn, ba$ ^od^eilige,

2)a§ fant bont ©imutel ^eraB

Siner Sungfrau unter ifyr §er$e,

SDie mar heilig unb flar.

©ie trug e§ unberBorgen
23i§ an ben Seitjnad)ttag,

2)a marb ber Sein geboren,

2)er ade S>ing berrnag.

<£ebrott3 Singe.

©pee, Sftad&tigcU. @. 225.

S)a nun 2lBenb$ in bent ©arten
SDa^niS überfallen mar,

Unb nun feinen ©rimnt erwarte

©tarf Betreute 9ftörberfd)aar,

§uBe füglid; an in meinen
Sin fo gar Berühmter 23a$,

Sieg bie lieben ©terne ffeinen,

Sr bent SDa^niS trauret nad).

Sebrott ^ieg ber 2Sad) mit tarnen,

Sol^nt an einem fjo^en ©teilt;

Oft jit i§nt ©efeilen farnen,

2)amaf$ mar er bod) allein,

©ag in feinen grünen ©rüftett,

©träBlet feine S3tnfen^aar,

©fielet gar mit fanfteu Siiften,

£)ad)t an feine Kriegsgefahr.

8
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Sfofjr unb ©rag unb SafferBlätter

SDedtcit feilte ©d)utter Bloß,

©tarf er fiel? Bet feudalem Setter
Sel;nt auf feinen (Sinter groß;

3)od? meil er faft ntüb gelaufen

SDa^umal in ftarfein StraB,

(Sr ein meitig modt Oerfd;naufen,

©oß ben (Sinter langfant aB.

9M)m ein föötyrlein mol;l gefd;nitten,

©fielet feinen Säfferteilt,

©ie jnnt ©djdafeit ttyat er Bitten,

Sodt fie füßlicB fanfen ein:

„(Sia, meine Säffer fdjlafet,

©ddafet, meine Säfferteilt,

9^id;t mit kugelt immer gaffet,

(Sia, fdjlafet, fdjlafet ein!"

$aunt nun rnaren eingefcfylafeit

©eine matten Säfferlein,

23atb erftungen Setyr unb Saffcit,

gfamut nnb gadel gaben ©d;ein;

9htr ooit tollen ooden $ned;ten

3$od mar adeg üBerad,

$dur fcoit Sandten, ©Springen, ged;ten,

Xfyal unb Ufer gaben ©d)ad.

(Sebrott erfteng gar erfd;redet,

Sar ber Waffen ungemobnt,
23alb er feine Saffer medet,

Sodte ber ©efaljr entgehn,

Sie bie *ßfeit oom SBogen aieleit,

Sief er ab auf itaffer dtfeil,

91ol)r unb (Simer ifjtn entfielen,

giel and^ felbft in Btinber (Sil.

3)o d? meif uadjntafg er oerfpüret,

©g nidjt miber ilm gemeint,

Unb nur 3)ab^nig merb gefüljjret,

Sahnig oom Befannten geinb,

Sieß er ab oon ftrengem Saufen,

gaffet eine Seibenrutlj,
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©eine SBaffer trieb in §aufeu
Unb befragt baS junge Sölut.

traurig i)ub er an in fragen,

$81ieS auf einem Jjo§len Sftieb,

$er$ unb äftutl) t§m mar serfcfylagen,

©ang mit ©$merjen folgenb Sieb:

,,2ldf) unb ad), nun muß td) fragen,

©a^nig, o bn fd)öne$ 25lut!

unb ad), bin gar serfd)lagen,

33rod)en ift mir §txi unb SJiut!).

©a^niS, o bit fdf)tfner $uabe,

©af)^nig, mir fo lang befannt,

Oft bei mir bn fd)nitteft abe

$ieb unb $öl)rtein aderl)anb;

$iel bn bereu l;aft berfd)liffen,

SÖßann bit fpieleft beüter §eerb,

©etynb im Olafen biel jerftliffen,

SBaren nte1)r benn ©olbeS merfr).

Oft bei mir bie SBeibe nahmen
©eine ©d)5f(etn ftlbermeiß,

Oft in mir aud) trinfen famen
Sn ben ©ommertagen 1)eiß,

SBann bann ftielteft beinen ©d)afen
Unb bie dtö^rlein bliefeft an,

dünnten meine SBäffer fd)lafen,

Sanften oft bon rechter 23af>n.

5litd) bie Sfrtb fid) fnmtteu legen,

S3anben il)re glügel ab,

$aitm ben 2fr|em träten regen,

Sie bann oft gefpüret K)ab;

2lud) bie ©d)af mit Süßten aßen,

©üßer mürben Sattb unb ©rag,
Sa, beg Setbeng oft bergaßen,

©eine ©tirnm biel fitßer mag.
9lud) bie SSbglein tarnen fliegen,

$am and; manche dtad)tigal,

©einem ©fielen, mid nid)t lügen,

Porten in mit großer

©aßen gegen beine ©eige,

8*
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©aßen bir auf beinern 9M>r,
Späten i^nen freunbftd? neigen

Oann ba§ linf, bann rechtes 0§r.
©d)öne ©omt, bu beinen Sagen

^ießeft in gar linbent Sauf,

Sann bei reinen ©ommertagen
Oir nur Oaj>$m$ fielet auf;

©Hölter Sftonb, bu beine ©terne
Borgens füljrteft ab gu fpät,

Saun and? Oa^niS bir t>on gerne

Se $u $ia$ten Rieten tl)ät.

©d)öne ©omt, rnagft nunmehr trauren

Oaf)fyni§ bir nid)t fielet me^r,

Oaj^ntö ift bon btffen Saurem
§ingerücft o!;u SieberM;r;
©d;öner äftonb, magft nunmehr ftagen,

Oa^niß raftet im $erfjaft,

0 be§ ferneren (Sifeufragen!

0 ber falten $ettenfraft!

Eftottb unb Oaf^niS, i^r aEbeibett

Oft enthieltet cud? bom ©d)faf,

tarnet in ©efeEfcfyaft treiben,

Ou bie ©terne, er bie ©djaf,

9Hd)t fjinfüro tratet aEbeibe,

©c^Iaf, o matter Eftonb, entfd)taf!

9cie ^ufammen trerbet treiben,

Ou bie ©terne, er bie ©$af.
\b)X ©cfyäffeht, trer trirb pten

Ser foE euch nun treiben auf?
§irten folcher S)?ilb unb (Mte
©inb nidjt alfo guten $auf§.
O be§ jung unb frönen Knaben,
§irt unb ©d^ü^en gleiche gut,

Ser foE feinen ©tecfen ^aben?
Oafdjen, £orn unb Sinteret?
Ser foE Traben feinen Jörgen?

Ser bcn $M;er, ^feif unb 23oh?
Oie bon ihm fr treit geflogen,

S^ie gefettet in bem §0^.
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Set fott IjaBen ferne ©eigen,

Sultan unb ütttanbotin?

2tdj>, ijor Stauten muß t$ fdjuteigeit,

2td? abe! muß fließen Ijtn."

grüpttö^öeflemntuttfl.
©pee, £ru$ S^a^tigal. ©öUtt 1660. ©. 34.

Set ttttbe Eintet ift botbei,

Sie $tanid) toiebetfebten,

9hm teget ft$ bet 33ogelf<btet,

Sie heftet ft$ betüterten,

Sanb attgemad)

9htn fd^feid^t an Sag,
Sie Sötümtein ftd^ nun melbeit,

Sie ©d)länglein ftumrn
©e$n lädjetnb um
Sie 33äd(jtein fn^f in Salben.
Set 93tünnletn flat unb Duetten teilt

Sei fyt, biet bott etfdjeineit,

2111 fllbettoeiße Södjüetteiit

Set ^o^en SBetg unb ©teilten,

Sn gtoßet ttfterig

©ie mit ©ebtäng
Sie *ßfeil bmt getfen fielen,

23atb tauftfjen’S ^et

9h<bt cpn ©eblett
Unb mit beit ©teinlein fbieten.

Sie Sägetin Siaita flotg,

2luc() Salb=* unb Saffetn^mb^en
9cmt miebet ftifd^ im gtünen §otj

©e^n fbieten, f^etjenb f^imbfeit,

Sie teine ©onn
©djmütft il;te Äton,
Sen ^öctyet füllt mit Pfeilen,

3l)t befte $oß
Saßt taufen to8

Stuf matmotglatten Steilen.

SOiit tyx bie füllen ©omutetltinb,

9ttt Süugling ftitt bon ©itten,
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Sit Suft $u fielen feilt geftunt

2ütf 2ßotfen leitet beritten,

Sie 25äum mtb left

2lud) tl;uit ba8 23eft,

23ereidj>en fid; mit ©d;atten,

2Bo fidj verhalt

Sa$ 2öilb im 2Mb,
SÖßemt’S mid Don £>i£ ermatten.

Sie dfteng ber Voglern I;i)reit faßt

S^r ©d)ir ooit Sire Sire,

Sa faufet and; fo maitd;er 2fft,

211$ ob er muficire,

Sie Bweiglein fd;manf

3um Vogelfang
@id? auf mtb uieber neigen,

2tud) l)öret man
2tuf grünem ^ßlatt

©parieren Saut unb ©eigen.

2Bo man nur fd)aut, faft ade 2Mt
Bu greubeit fid; tl;ut rüftcn,

Bum ©d^er^en ade§ ift geftedt,

©d?mebt ade$ faft in Siifteit;

9htr idj adein

Seib füge *ßeiit,

Uitenblid) merb gequälet,

©eit itf) mit bir,

Unb bu mit mir,

0 Sefn, bi<$ oermä^let.

ßobgcfang auf 3Jtaria.

Sott Salbe, ttad) bem beutfc^en 3ftufeunt.

2td) mie Tang I)ab id; fd;oit begehrt,

Sftaria, bid; $u loben!

üfticfyt &mar als mie bu toirft bereit
Snt ^ol)en Fimmel oben;

Sie$ mär umfonftl dftein arme $unft

2öürb an ber §arfe fangen,
Unb biefeS Sieb, fo fel;r fie glüljt,

Sit tiefem Soit anfangen.
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Temüt^ig fei bon mir gegrüßt!

^intnt gnäbicf an bie8 ©riißen,

$on bir fo biel ber ©naben fließt,

2118 immer §er farot fließen

;

Ter bicf; erträgt f;at, unb gewollt

2tn beinen Prüften fangen,

fd)ön er ift, fo fd)ßn bn Bifl,

©r fd^eiut bir au8 ben 2Iugen.

2öa8 in ber Seit fo mannigfalt

Sft 3wrti$$ auSgefloffen,

$at über i$re Soblgeftalt
4&\ti) rutgbum rei$ ergoffeit,

Te8 §immel8 Äraft, ber ©rben ©aft,

Ten Tur<$glan& eingeboren

$on bent empfing, ben fte empfing,

2Som ©o§n, ben fte geboren.

3mölf ©tern nnt il;r glorwürbig §au!pt,

2118 Ärone, ringsum fd)weben,

Unb jauchen: Ürt8 ift e8 erlaubt,

2Mein fte $u nmgeben!
©ie triebe ab nicfjt ©djwert, nic^t ©tab,

©o feft t^nn fte beharren;
©ie ließen e^ be8 §imntel8 £8$,
2118 i^re ©teile fahren.

Tenn i^re greub unb §er$en8luft

Sft, bie8 ©eficfyt anf^auen,
Ten 2ftunb, ben ©ott fo oft gebüßt,

Tie 2lngen nnb 2Iugbraneit,

Tie Silien^änb, Sefjen bermengt
SJtit §onig nnb mit 9tofen,

Tie füße 2teb, bie bon i$r gel;t,

Sft über all Siebfofen.

Tem *ßalmbaum i^re Sänge gleißt,

Tie Spange Turteltauben,

Unb i^ren füßen Prüften weid)t

Ter Sein au8 ebleu Trauben;

©ans £tyasintlj, kon feiner ©ünb,
Üftodj groß, nod) flein belaben,
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S)a0 SlbamSgift, ba$ alle trifft,

#at t$r nid)t fbmten fd?aben.

0 gürftentüd)ter! o rote fc^ött

SDie Xxitt finb, bie bu jähleft!

Sßeld) einen gefttag mirb begehn,

SDem bn bid? einft loermä^eft!

SDeitt Bräutigam mirb bet bem Satnnt

Slnbern ©efang anftimmen,
(Sr mirb in greub unb ©figigleit

(Sin gifd? im SO^eere f^mimnten.
0 bag nod) bon ©iena biel

3)er SBernharbini mären,

SDie, beren einig (Snb unb 3*^
3ft, biefe 23raut 31t ehren,

(Sr fd^entte ihr all fein Regier,

Sufi, Hoffnung, greub unb ©<hmerjen,
£rug, mie ich fing, ben liebften Sfting,

3)eit Diamant im §er^ett.

§intan mit bir, bn (Srbgeftalt,

SDfät ätfilch nnb SBlut gemafchen,

3)ie bod^ ^ule^t melf mirb nnb alt

Unb bann &u ©taub unb 5lf^en;

93efonber$ bie mit falfcher $iüh
©i<h ©chönheit nur erbittet

Unb un$ in$ $erj, in bitterm ©d^erg,

0en fügen ©iftyfeil rietet.

©ag and? t;iemit ben ^ar^en ab,

2>ie mir bi^per gewonnen,
23ei benen id) an meinem ©rab
Verloren, ttid^t gewonnen,

galfcfj nnb untreu ftnb alte brci

®eimli<h mit mir umgangen;
2ln ihr (Sefpinnft, an ihre $unft
©oflt id) mein Sieben pangen?

$ftein, menn ber Zithern mir mirb ferner,

0ag ith’S nicht mehr fattn leiben,

©ofi mir ben gaben nimmermehr
0erfelben ein abfdjjneiben;

2>ein fd^öne §anb, beiu ntilbe §anb,
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0 Smtgfrau auSerforeit,

@cbneib ober f<boit, ftraf ober fobn,

©onft ift alles berforen.

Senn mir gef<b*oätbt ftnb affe ©imt,
Unb bie Umfteljenben jagen:

3e£t fd)etbet er, jetjt ift er bin,

Oer $ufS ^ört auf in fd;fagen!

Oein jc^öne $anb, bein mifbe §anb,
0 Butter meines SebenS,

©feit über mich, erquicfe mid),

©onft ift eS 2fffS bergebenS.

$6ftf)ieÖ tJOit Sftaria.

SKünblid;.

Styxix £od^eit ^o^eS geft

©räftn ©fSbetb fttff berfäßt,

©ebt mit reid) gefd;mücftem §aubt,
So bie Safbfajjeff erbaut.

bringet SBfumen, greifet laut,

2fd) ttie oft fie ba erbaut,

greift äftaria, ©eberin

3b^eS ©fiicfS, in frommem ©imt.
SaS fie bäft an bem Elitär,

3ft eS Sfngft? ©ie fü^tt es ffar,

3b*e @tunbe gebt borbei,

Sbr ©ebet ftrbmt immer neu.

„0 S^aria, mefcbeS Seib,

$?eljte Stumen bring i(b tytnt,

Oaß idj> reife, fcbmer^et mid),

Ob i(b mieberfebe bid)?

O SDtfaria, jefct ift %tit,

Oaß id) voieber boit bir fcbeib;

gort icb muß, auf fange fort,

%b abe, bu ©nabenort!

©cbau Sftaria, Butter mein,

Saß mich bir befobfen fein;

5fcb eS muß gerieben fein

$on bir unb beinern $inbefeiit.
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0 bu gnabenret<$e6 53ifb!

0 Hftaria, Butter rnilbl

0 tote §art fd?eib idj bon btr,

5Bie fo gern blieb icp addier.

Sterne Buttge ift mir ferner,

feixte 5lugext boller

tftidfyt xxxe^r l)etf ift meixxe ©timm,
©ute Sfcacpt, id) Urlaub nimm.
0 Sftaria, neue tßein

©pür id) in beut ©ergeu mein;

0aß idj je^uxtb fdfyeibext fott,

0arum bin i<$ trauerboÄ.

0 bn mein lieb §er$efein,

5Jhxß e6 fo gerieben fein?

5lbe nun mit ber Butter beixt,

©ute 5tad)t, lieb §er^eleixt!

0 äftaria, nod) bie 53itt:

Sftidj im £ob berlaffe nit;

©ei gegrüßet taufenbmat,
5ldj> abe biet taufenbmat l"

5ttfo lange betet fte,

Unb fdfyoxt lange fa$e fte

Ueber fid) ein btanfeS ©djtoert;

3tyr ©ebet bod) rul)ig roä$rt.

©ie bergißt be6 ©d)toerte6 ZM,
3n ber ©nabe fdjtoebt i$r 53licf.

5116 ber Räuber fte gehört,

©r fte ixn ©ebet nidf;t ftört.

5116 er itjrext 53ticf bemannt,
©dunere Sfteu i^n überfaxn,

Segte ab fein ©dj)toert, fein ©fueß,
5lnf bie $nie ftd) nieberließ.

„§oljer 5öorte fromme ©dl;aar

©d)ü£t ben ©d)mu(f in beinern §>aar,

®<$ü£t bein Seben gegen mi$,
©bie grau, acf; bet für midj."

ff
0 5ftaria, nod) bie SBitt:

liefen ©ünber berlaffe nit,
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Sbfe tyx( bon'@d;uIb unb Dual,
$d) abe biel taufenbmat!"

Uitb als fte nun bon tym ging,

©d)ien tl)m affe SGSett gering;

S5üßt als frommer trüber fd;mer,

§ört, fein ©löcflein fdfyaffet I)er.

©fjeftanb ber greube.
©elabottS ((SreflittgerS) roelttidje Sieber, f^ranffurt 1051. <3.

Saffet uns fd)ersen

58lii1)enbe $er^en,

Raffet unS lieben

£)§ne $erfd)ieben,

Sauten unb ©eigen
©offen nid;t fd)toeigen,

kommet ^um Stande,

^flüdet born $ran$e.

SDrüdet bie §änbe,
Segt eud; jum ©nbe,

©ebet eud; titffe,

tretet bie güße,

$ftad;et eud) frö^jlid;,

9ftad;et eud; e§ti$
f

Saffet bie Darren
©infam oer^arren.

©l)tid) in merben
dienet ber ©rben,

Sebige Seute

hangeln ber greube;

3eber muß fterben,

ffftadfyet eud; ©rben
©uerem @ute

f

tarnen unb 23lute.

Saffet ber ©rauen
fffturren unb ©d;aueit,

fftat^en unb SBiffen

2öenig erfjprießeu;

©ben fte fetber

Saren and; Kälber,
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Sötü^ettbe §er$en

Saffet un§ fd^en.

2imor.
MnblxdE).

Se8 $ftacfyt8, ba Bttt id) gefomnten,

treibt mit mir ein Bübd;eit biel ©$er3,

Sie 2lmor mix ift’8 borgefommen,
Berttmnbet, berbinbet mein §er^.

3$ bad^t, ioa$ fottt id) nun mad;eu;

Senn idjj mein flein Bübdjen geben!,

©o $ör i<$ bie flamme fdfyon fragen,

©<$ier ade Minuten i^m fd^enf.

3<b !amt e§ bei Sage ntc^t ftnben,

Se§ ^adfytS, ba fud^t e$ micfy beim,

3$ toiü ü)m bie klugen berbinben,

Sann toirb e$ bei Sage and) mein.

Slomanje tmm grofoen Bergbau fcer Seit
$m 5C o rt : 2Bie fd^Ön leud&t urt§ ber 3Jlorgenftern.

SDer burdfj ba§ geiftli$e ©Riegel anbäd&ttge S3erg*9tei§en ba§ ©ebinge
feines ©laubenS §erau§fdjlagertbe SSergtncmtt. Slmto 1712, <5. 56—Gl.

2luf! rietet Gingen, §ers unb ©inn
3u jenen blauen Bergen l)iit,

Sa ©ott, ber Bergberr, thronet!

gabrt bon ber ©rbe tiefer Ba$n
3n grünen §offnung$fieibern an,

So miiber ©egen mobnet;
Betet, tretet

3m ©emütbe
3n ber ©üte,

Sie befdjtoeret,

Sa§ ben Seib unb ©eift ernähret.

©ott bat in biefent ©rbenbaü
©o mattier ©r^e reifen gaü
äftü meifer §anb verborgen.

©oib, ©über, $uf>fer auf fein Sort
©treibt in ben ebten ©äugen fort,

Sie SDtenftben $u berforgen;
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äßädjtig, prächtig

Surcb bie gieren
£eißt er fefcen

Sie Sdtetaden,

Saß fein 9ftu$m muß Ijerrlid) fd^aHett.

(§8 fielet fo manches raube Sanb
3n Werfen feiner Sunberbaub,
Sftacbt, $raft unb SeiSbeit fielen,

So ntan fein ^arteS 23{ümd;en fbiirt,

$ein griiblingSgraS ftd) grün auffiibrt,

Sftuß bie sJtatur errieten,

Sichte, bidjte

SBerggefcbide

3nnt (Müde,
Sie ertoeifen,

Sie man fod ben @d)ityfer greifen.

©$ ftreicbt in biefent ©rbenbauS
3m (Sr§ fettem Sage au§
Se$ großen $ater8 Siebe,

Sie wittert bor bei Sag nnb -ftad;t

SduS jebent ©tollen, tlnft nnb ©cbad;t;

Sie Meißen Duar^gef^iebe
©eben eben

Sie bie ©äuge
Surd) bie Stenge
3n erfennen,

Sa$ toir SBatergüte nennen.

Senn ba fiebt ihren ntilben ©ott
Sie Sdrmutb nad) bem gerben ©:pott

Unb bieten 3äbreutriefen.

Senn baS Vermögen ift bermüft

Unb ade bittet ^ugebiißt,

$ommt auS ber fd;toar^en Siefen

Se^Iid), f)löljUc^

Sftctcbe teilte

gür bie Seute,

Sie bertrauen

©ott, unb gläubig auf ibn bauen.
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SDrurn rufen mir aud) biefen an,

2)er fiinbige ©ebirge !ann

Eröffnen uub erhalten;

©r mode mit ber ©egen$§anb
$ud) über nufer ©ad^fentanb
gort^in guäbig malten;

£>ören, Sehren,

2Benn mir fd^ürfen

Uub bebürfen

§iilf uub fftat^en,

@onft i[t nid;t$ mit unfern Saaten.
D großer ©rmtb^err aller Seit!

2öeil beine Sorftdjt un8 erhält

2lud? oon ber ©rben @d;ä£en;
23efd;ere gutes ©r$ addier

Unb laß bte ©äuge, äftadjt uub £kx,
Sn emge teufen fetjen.

Müglid?, tüglid)

Saß un$ bauen
D^ne ©rauen,
Mittel finben

Unb ben Mangel übermittben.

Sä^l un§ in SlfferS ©tarnm mit ein

Unb laß un§ fo gefegnet fein,

SDaß ©rs an @d)uljen flebe,

SDaß ftd) fein ebler ©ang abfd)neib,

Unb un§ oergnüge jeber^eit,

SSiel reichen Vorrat!) gebe.

©rößre, beßre,

©ie§ auf§ ©leit^e,

£)aß ber 9fteid;e

SDent nid^t fd)abe,

2)er bebiirftig beiner ©nabe.
’&oü) bitten mir bic^, §err! sugleid),

dftad? un§ juerft am ©eifte reid^

dftit ^immlifd;er ©enüge;
2)aß nufer ©ang in bir geriet,

2)ie @tunbe ja oerrüde nid)t,

taufenb Mittel friege,
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§anbei, ®anbel
Sei gerid^tig

Unb oorfid)tig

Sag un$ bleiben,

2öetl mir I;ier ba$ 33ergh>erf treiben.

Sd;enf un$ nur, adert)ödster §ort!

2Ba§ (£^riftu§ f)at geforbert bort

2Tu3 {einer SeibenSgrube,

2)

a er jnnt SebenSgange brad)

Unb fyieg un§ ade folgen nad;,

SDie Leuten, bie er $ube,

S^nt^ig, blutig,

SDurd? bie Klüfte

(Seine £>üfte

£ilft un§ maden,
äßenn be8 SetbeS Sd?ad;t muß faden.

©ie 2Mt ift unfer ©olgat^a,

2Bo ein $reu*gang bem anbern na^:
Sag un$ erbliden

Unb Äarmet, ba in fto^er 9ftu1?

CSXia^ ruft ber Änaftyfdjaft ju,

SGSeit fcon ben ©rbgefcfyideu:

©lüd auf! md auf!

$omm gefahren

$8or ben Satyreit,

.tomnt in Sprüngen
Son ber Saobat$$f<$t<$t ju fingen.

SDrunt fii^r wt$ einft, mie Simeon,
5Iuf einer fünften gafjrt batoou,

Sn beinen grieben^edjen,

2Öo man ba§ neugeborne Ätnb,

%ud) ben ©ringet mächtig finbt

Unb grenbengoib fann bredjen:

0ebe§, S$itl)be§

SD^itffen merfen

3)

ie ©emerfen
§ier in $offeit,

23i§ fte bort ben ©ang getroffen.

127



128 $De§ ßnabett SBtmberfjorn.

Cmfareuöraut.
gtiegenbeS Statt au§ beut fteBenjätjrigen Jfriege.

SBir breußifdj #ufaren, wann friegen wir (Selb?
SBir muffen marfefnren mg Weite gelb,
ffiSsr tnüffen inarfrtnren bem geittb entgegen,
©amtt wir itjm §eute ben «Paß noeb neriegen.

2Btr ^aben ein ©lädlein, bag lautet fo Bett,
$>a§ ifl überzogen mit gelbem geff,
llnb wenn i<$ bag ©lötflein nur läuten gebürt,
©o peißt eg: §ufareit, auf euere ißferb

!

©ir traben ein SSräutlein ung augcrwäblt,
Sag lebet unb frf;webet ing weite gelb,
Sag Sräutlein, bag wirb bie ©tanbarte genannt.
Sag ift ung fpufaren fepr wo^l belannt.
Unb alg bann bie ©cffladjt vorüber war,

Sa einer ben anbern Woljf flerben fat>,

©t^rie einer jum anbern: 31$ ! Sammer, Slngft unb ttiotb,
Sttetn lieber Äamerab tft geblieben tobt!

;

Sag ©lüeftein eg Hinget nicf>t eben fo Bett,
Senn t§m ift jerfdjoffen fein gelblidjeg gett,
Sag jtlberne SBräutlein ift ung boefi geblieben

ti&uet ung wiufen, wag pilft bag betrüben.
©er ft$ in foreußifepen Sienft will begeben,

Ser muß M (ein Sebtag fein ©eibenen ni$t nehmen,

|r n'uß ßtt; nuftt fürsten bor $agel unb ©inb
S3eftanbtg oerbletben unb bleiben gef$winb.

Sie ©trnpurger äHäbdjen.

^Uegenbeä S3Iatt.

fcf;warjbraun STOSbelein
SStel Sec^er rotten ©ein
Bu ©traßbnrg auf ber ©traßen.
begegnet ipr attba

©in wunberf$üuer .g'itab,

©r tljut fte woljl anfaffen.
„?aß ab, laß ab, ei laffe ab,

weetn wunberfdfüner ftnab,
©ein aWiltterlein tput freiten,
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$erfdfyütte iti) ben Sein,
Den rotten füllen Sein,
Der Sein tfut fe^r biet gelten."

33atb $at ba$ fdfytrarabraun ttftäbetein

Werteren tyx sßantöffetein,

@ie !amt’$ nid)t lieber finben,

©ie fut^et t)in, fie fudfyet fjer,

Vertiere nityt ben anbent me^r
9tod) unter biefer £inbe.

Denn Ätnifd?en strei 93erg nnb tiefe Dljal,

3n8 grüne ebne Dljjat,

Da fuegt ein fd^iffreit^ Saffer;
Ser fein geinSlieb nid^t tritt,

Sen fein gein^lieb nid)t tritt,

Die miiffen fid) fahren taffen.

3tuct üiöfelem.

Mnblidj am üftedfar.

$nabe.
©ei) icfy jum 23rünuetein,

Drin! aber nid;t,

@udlj> ify mein @dfj>ä£etein,

ginb’S aber nidfyt.

©e& idj> midfy fr allein

2luf§ grüne ©ra$,
gatten jtrei Sftofetein

9Jtir in ben @d(jooß.

Diefe ^trei SHöfelein

©eiten mir nic()t,

3ft’0 nic^t mein @d^ä^elein,

Die fie mir bridfyt?

Diefe &trei 9töfeiein

©inb rrfenrrt^,

£ebt nodfj mein @d)ä£etein

Ober ift’8 tobt?

Senb id(j mein 2teugelein

9tum nnb um^er,
©el> idf) mein ©cbä£elein

55eim Zubern ftefjn.

9
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Sirft t^tt mit Sftöfeteiit,

Treffen mid? ttyut;

SOlciitt, fie mär ganj allein,

2)

a§ t$ut fein gut.

Särfi bu mein 0d;ät3efein,

Särft bu mir gut?

0tecf bte jmei 9?öfelein

Sftir auf beu §ut.

äftäbdfyen.

Sirft bodj nid)t reifen fort,

£aft ja nodf? Seit.

$nabe.
Sa, iti) mit! reifen fort,

äftein Seg ift mcit,

§iit, mo ifjr treue Sieb

$ein Sftägbtein brid;t.

9ftäbd?en.

0dfyak, nimm p §au$ borlieb,

§in ftnbft bu nid)t.

9tö§fein am 0traud)e btülp
(Smig bod; nid?t,

Sieb ift fo taug nur griin,

$Bi§ man fie bricfyt.

SUmm bie pei Ütöfelein

2fuf beineu §ut,

(Smig beinanber fein

2$ nt aud? fein gut.

Senn bie p)et 9töfefein

9^id;t mefjr ftnb rotb
; ,

Serf fie in glu§ hinein,

3)

enf, idf) mär tobt.

$nabe.

93ift bu tobt atfpmal,

£fjut mir’8 nid)t teib.

Untreu finbt überall,

Sen fie erfreut.
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2>a3 $Mötfjett ttnb öle $afe(.

£erber§ SSolföltebcr. I. S3b. 109.

n>otCt ein äftäbd)en 0^ofett Bremen getyn

Soljt in bie grüne §eibe,

Sa§ fanb fie ba am Sege fteljn?

(Sine §afel, bie mar grüne.

„©nten Sag, gnten Sag, liebe §afel mein,

Sarunt Bift bn fo grüne?"
„§aB San!, §ab San!, madreS üTOgbeleitt,

Sarunt Bift bu jo fd)öne?"

„Sarunt baß td) jo fd^öne Bin,

Sa§ miß id) bir mögt jagen:

3d> eß meiß 93rob, trinf füllen Seht*
Sabon Bin id? fo feinte?"

„Sßt bu meiß 23rob, trinfft füllen Sein,
Uub Bift babott jo fd^öne,

©o fällt alle borgen fü^Ier S§au auf mic^,

Sabon Bin id) jo grüne."

,,©o fällt alle borgen fü^ler Sl)au auf bidj,

Unb Bift babon fo grüne?
Senn aBer ein -äftäbcfyen iljren $ran^ verliert,

Zimmer friegt fie itjn mieber."

„Senn aBer ein Sftäbdjen iljreit $ranj toiU Bemalten,

3u §anfe muß fie BleiBen,

Sarf nid)t auf alle 9tarrentän$ geljn,

Sie ^arrentänj muß fie meiben."

„£aB Sauf, $aB San!, lieBe §afel mein,

Saß bu mir ba§ gefaget,

§ätt mid? jonft Ijeut auf’n ^arrentanj Bereit,

3u §aufe miü id) BleiBen."

Sie ^öniß^totfjter au£ ©nßellanb.
$Ur$engefänge. ©öttn 1625 . ©. 672 .

$ionetu§ in (Sngeüanb

Sar $önig mächtig fel>r,

©ein Softer, Urfula genannt,

Ser 3ungfraufd?aft ein (St)r;

Seil fie mit (S^rifti SBlut erlauft,

9 ^
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Unb nad) be$ §öd)ften Sill getauft,

§at fte fidj ihm bermäbtt altetu,

Sn $eufd)beit ftetö ^u bieuen rein.

©ieb ba, ein$ §eibnifd)en $öuig§ @obn>
9tadj Urfuta [taub fein @inn,
gragt, ob fte rnottte feinen £bron
2tl$ feine Königin?

Verhieß ihr Sanb unb mitbe @ee,

@ebr große ©d)ä£e in ber (St),

@onft mottt er ftreiten mit ©efabr
Um ihre fd;öne Sugenb flar.

211$ SonetuS bie$ erbbrt,

SBefümmert er fidj l^art,

@ein Sfteidj toodt Ratten unjerftört

2$on §eiben böfer 2lrt,

3)ar^u fein $£od)ter fromm unb fdjön

Sollt er bem Sftauu nidjt jugeftebit,

Sebodj be$ gürften SDrobmort groß

2)em §er^en fein gab garten @toß.

Urfuta in ihr £\mmer trat,

2Iu$goß bor (Sott ihr $txi,

@idj in be$ Herren Sitten gab

Ojm Srauren unb ot)n ©djmerä

;

Sn einen ©djtaf fiel fie ^ur $anb,
2tt$balb ihr (Sott ein ©ngel fanbt,

2)erfelbig bradjt i^r gute dRär,

Sa$ ©ott ber £>err bon ihr begehr.

sftadjbem fie mobt toar unterricht

2)urdj engetifdje £ebr,

$on @tunb in ihrem 2$ater f^ric^t

SRit frbbftdjer ©eberb:

„@ei nidjt betrübt, ©ott ift mit uu$,

$or ihm befielt fein SRenfdj, nodj Äunft,

$ein dRenfdj mag je bertaffen fein,

2)er nur auf ibn bertraut allein.

Sdj mitt ben Süngting nehmen an,

2)odj unter bem SBebing:

2)aß bu fammt meinem Bräutigam
$>erfdjaffeft mir gefdjtoittb
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geljn furftlidje Smtgfräulein $art

3u ben eilftaufenb guter $rt
Iblig, jung, unb tugenbretd),

3u ©otteS (S$r, tm §immelreid).

3)aju eUf ©djiff gar ioo^l fcerfetyn

Sftit Lüftung atter^anb,

2)aß mir brei 3al;r oon bannen jte^n

@o fern in frentbe 8anb,

Unb nnfrer $eufd)fjeit ijeilgen <ßrei§

©galten rein burtf; btefe SReif

SDern ^Bräutigam int £tmmel§tl^ron,

§errn Sefu <£§rifi, ülftariä ©o^n."
S)a nun ber Zottig bie§ oerftunb,

2Barb er oon §er^eit frolj,-

2

)

er Reiben SBotfdjaft in ber @tunb
@brad) nnber^aget 31t:

fr
2Bitt euer giirft mein £od)ter Ijan,

@0 fott er ftd) erft taufen tan,

Unb geben Snngfrann ebler 2lrt

Unb @djnffe in ber großen ga^rt."

2)ie ebXe SBotfc^aft Urlaub ttaljm

So^l in berfelben 2Beil,

3u il^reS $önig§ @olute laut

©efd)minb in alter (Sil,

3

)

a l)ielt man ©fnel unb greubenfeft,

2)er junge ^rin^ erlennett läßt,

(Sr fei bereit ein (S^rift ^u fein

Unb fidj gar halb in peilen ein.

(Silenb bie $önge gleicher §anb

2)

ie eilf @d)iff laufen ein,

(Srfiefett aud? burd) t^re £aitb

3

)

ie 3aW ber Snngfränlein;

3)a flauet man Diel junget SSlnt

2ln fepx unb 2lbel trefflid) gut,

@ie eilen nun in menig £ag

2)

er neuen Königin fd)o:t näd).

@t. Urfnla fte frei) umfangt
3

)

ie ebelen ©efyielen gut,

2)em lieben ©ott bon §erjen banlt
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gür ad bie§ feujcfye

geigt innert ip SBorpben au,

©at> aden and; rec^t p berftep,

Sa$ p ber ©eligfeit gepr,
SDamit fie nie bie ©iinbe ftbr.

@ie nahmen ad ben ©tauben au
Unb liebten $euf<peit fep,
Oa$ Saterlanb and) gern berlan

Unb gaben fic^ auf§ 9fleer,

S)a fkifften fie fid) fröpid? pn,
gu fucpn geiftlidjen ©etoinn,

3ep fommt ein Sinb bou ©otte$ £attb,

Oer fep fie au ein frembe§ £anb.

Oen Sftpinftrom fie ba ope @djab
luffupen ftdjerlid),

23i§ fie nadj ©bin pr tilgen ©tabt,

0 ©bin, bc§ freue bicp

gu Urfula ba ein ©ngel f<pn
@agt: „Reifet fort unb fommt gen Sftom,

Serridjtct eure 2lnbacp bort,

$ept toieber bann p biefem Ort."
0e$ anbern Oag§ am ÜÄorgen friip

©pad) fie fo gnabenreid):

„Sa$ mir berfünbet in ber Sftufj,

0a§ pret an pglep,
Sir pp gen Sftorn nnb mieber pr,
Sftatfy ©otte§ Sid nnb ©ngeMep;
gür ade§ mirb un8 bann p 2op,
Sungfräulpfeit unb Sttarterfron."

Oa prt man bon ben Sungfraun fd)ön

Oanffagmtg nnb groß £ob,

Oaß ©ott fie toodt p ftd) erppt
Ourd) 9£otf> nnb dftärtrertob.

©en Söafel fdpften auf bem gluß,

Oamt gingen fie p guß,
23i§ baß fie fomnten in bie ©tabt,
0a *ßetru§ feinen ©i£ nod) pt.

211$ fie ip 2tnbadp ba berricp

3n jungfräulicher ©tid,
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©ie fjaBett ftd) ^urütf geriet

©ett Sollt naä) ©otte§ Sill;

SBott $unnen ba mit ©cbmert mtb *ßfetf

©etöbtet fittb $u intern §eif,

3)arnnt fie je^t mit Sttgefn rein

§ed fingen, fnbifiren fein.

©cfjaE öer dladjt.

©impliciffimi £e&en§n>anbel. Nürnberg 1713. I. 58. ©. 28.

$omm, Sroft ber dkcbt, o ^a^tigatt!

Saß beine ©timrn mit greubenfd?ad'

2Inf3 fiebficbfte ertlingen,

$ontm, fomm nnb lob beit ©d)öbfer bein,

Seif attbre $ögef fd)lafen fein

Unb nic^t mel;r mögen fingen;

Saß bein ©timmlein
Saut er f(baden, beim oor allen

$annft bn loben

©ott im §immef, bo<b bort oben.

Obfdjmn ift bin ber ©onnenfibein
Unb mir im ginftern mitffen fein,

©o tonnen mir bod? fingen

$on ©otteS ©iit nnb feiner dftadjt,

Seit mt$ fann b^bern feine dtaci)t,

©ein Soben in vollbringen.

SDrurn bein ©timmlein
Saß erf(baden, benn oor adett

$annft bn loben

©ott im Fimmel, bo<b bort oben.

Sc^o, ber milbe Siberbad,
Sid fein bei biefem greubettfcbad

Unb läffet fid) auch pren;
SSermeijt un$ ade dRübigfeit,

2)er mir ergeben ade^eit,

Sebrt un$ ben ©tbfaf betören.
SDrunt bein ©timmlein
Saß erfd)aden, benn oor aden
$annft bn toben

©ott im §immef, b 1^ bort oben,
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3)ie ©terae, fo am §immet ftetjn,

©id) taffen ©ott ^um SoBe fetjn

Unb CS^re iijm Bereifen;

2)ie ©nF au$, bie nid)t fingen fann,

3eigt bod) mit itjrem Renten an,

SDaß fie and; ©ott tt)u greifen.

SDrum bein ©timmlein
Saß erf^aden, benn bor aden

Äannft bn loBen

©ott int §immet, ^od; bort oben.

9tnr ^er, mein lieBfteS SBögetein,

Sir troden nid)t bie faulften fein

Unb fOlafen liegen BleiBen,

Setmet)r Bi§ baß bie ÜÜtorgenröttj

©rfreuet btefe Sälberöb,

3n ®otte§ SoB bertreiBen;

Saß bein ©timmtein
Sant erfcfyaden, benn bor aden

tannft bn loBen

©ott im £immet, tjod) bort oben.

©rofee Säftfje.

$rif$e Sieblein unb münblicf).

2)er d)ta tvid fid; mit ©unften,
sJJUt ©nnften Betreifen,

^$rüf id) an ader Sßögelein ©efang,

2)er ©ommer föntmt, bor nid)t gar lang

§ört td) gran $Rad;tigad fingen,

©ie fang recfyt toie ein ©aitenftnel:

„2)er dftai Balb tritt

2)en litten ©ommer Bringen, nnb gingen
2)ie Snngfräutein &u ©Bringen nnb ©ütgen.

Sebod) fo ftnb bie Meiber
dftir teiber griffen,

3$ fd^ärne mid? bor anbrer dftägbtein ©d)aar,

9ftit meinen ©d^enftein ge^ id? Bar,

Seit id) grab trafd;en toodte,

2)er 9teif nnb and; ber falte ©d;nee

Ztyat mir mo^t tre^,
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3<h miß als Sßafc^gefelCCett befteKen

SDte Sungfraun an ben Reffen Vktlbqueßen.

Äontnt, fomnt, lieb, lieb Vignette,

Hftargretha, ©ob^ia,
©lifabetha, 2lmaleia traut,

©ibißa, Sißa, grau ©ertraut,

$ommt halb, ihr Sßfägblein fchöne,

$ommt halb nnb trafst euch fäuberlüh,

Hub fermüdet mich."

2)

a tauten bie 3ungfrauen int Raiten
©id; mafcheu uub bejebauen, ja flauen.

3<h baut grau 9^ac^tigaüeu

Vor allen mein ©lüde,
SDaß fte inm Saften rief bie l^olbe ©(haar,
äftit i^reu ©chenffein gingen’S bar,

3)

a$ VSaffer toarb nicht trübe,

2)er Sugenbglanj, ber ßftaienfehnee

Zfyat ihm nicht tx>eh;

2)o<h mich toirb’S nicht mehr fühlen im ©<hmülen,
3m ©ommer merb idj’S fühlen, ja fühlen.

Ser spalntbaunt.

©imoit £)ad).

Lunchen bon 2$arau ift, bie mir gefällt,

©ie ift mein Seben, mein ©nt itnb mein ©elb.

Sfmtchen bon Sharau hat mieber ihr §erj

SXuf mich gerichtet in Sieb uub in ©chmer^.

Lunchen bon Sharan, mein SKeichthum, mein ©nt,
2)u meine ©eele, mein gleifch nnb mein Vlut!

$äm aüeS fetter gleich auf nnS fchlan,

V$ir finb gefinnet bei einanber $u ftahn.

Äranf'heit, Verfolgung, Vetrübniß uub ^3eiit,

©oß unfrer Siebe Verfnotigmtg fein.

fltecht als ein ^almenbaum über ftch fteigt,

3e mehr ihn §agel unb Stegen anfid)t,

©o roirb bie Sieb in uns mächtig nnb groß,

2)urch $reu^, burd) Seiben, burch allerlei S^oth-

VSurbeft bn gleich einmal bon mir getrennt,

Sebteft ba, mo man bie ©onne faum fennt;
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3d) miß bir folgen burd) halber, burd) 9fteer,

Sur4 ©i^, burd) ©ifen, burd) feinblid)e$ §eer.

2lnnd)en bon Sljarau, mein £id)t, meine ©oitn,

ülftein Seben fd)ließ i$ nm beine3 Jfjerum.

Ser guJjrmamt.
gliegenbeij Sölatt.

©8 tpt ein gu^rmamt auSfa^ren

So^l bor ba§ ^oge, Ijolje §au§,
Sa gud't bie ®d)öne bort,

3a bort, jnm l)0^eit genfter rau§.

Ser gulmmann fdjmenfte fern Mittel,

SBot ber bort eilten guten, guten Sag;
„©d)ön Sauf, fd)ßn Sauf, §err guprmann,
©pannt nur au§, bleibt fyeut nod? ba."

„grau Sirt^ht, ift fie barimten,

§at fie gut 23ier, gut 23ier nnb Sein,
©d;enf fie ber ©djßneit bort,

3a bort, bon bem aßerfüßten ein."

Sa§ 50g er au§ feiner Safd;e?

Srei^mtbert Sufaten an ©olb,
©ab fie ber ©d)onen bort, ja bort,

©ie foßte fid) taufen einen rotl;en $ocf.

©ie ftieg auf l)0^e $8erge,

©d?aut runter auf§ tiefe, tiefe Sl;al,

©ie fielet beit fallen gubrmann, ja gu^rmann,
SBei bem f^marjbraunen ßftägblein fielet.

Sie bort, bie manbte fid) lintme,

3^re 2leuglein mürben, mürben naß:
„galjr nur l)in, bu falfdjier gu^rmamt, ja gu^rmamt,
Siemeil bu ntid) betrogen l^aft."

^fauenart*
£[d)en&urg§ alte $)entmciler. <S. 463.

2eud?t’t geller beim bie ©omte
S^r beiben Sleugelein!

33 ei bir ift greub nnb Sonne,
Sn partes Sungfräuleiit,

Su bift mein Stuqenfdjein,
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Sär i$ bet bir allein,

tein Setb fotCt mid) anfedjüen,

Sollt allzeit frö^Iid^ fein!

Oein @ang ift au§ bermageit,

®feid)mie ber Pfauen 5irt;

Senn bu gel^ft auf ben ©tragen,

®ar oft id) Seiner toart,

Ob icb gfeid) oft ntug fielen

3m Sftegcn nnb im ©d)nee,

tein Wttify foff mid) oerbricgen,

Senn id) bid) §er$ieb fe§.

$er ©djUbttmdje

Mnblid).

„3d? tarnt nnb mag nidjtf fröl)tid) fein,

Senn alte 2eute fOlafen,

©o mug i$ tragen,

äJhtg traurig fein."

, r
2tcb tnabe, bn foftft nid)t traurig fein,

Sift Seiner märten,

3m fftofengarten,

3m grünen tlee."

„3um grünen ttee, ba fomm id) nid;t,

3unt Saffengarten
SSoü §eftef>arten

23ht idj gefteüt."

„©te^ft bn im gelb, fo ^etf bir ©ott,

3ln ©otte§ ©egen
3ft afteS gelegen,

Ser’§ glauben tf)ut,"

„Ser’3 glauben tljjut, ift toeit baoott,

Sr ift ein tönig,

Sr ift ein taifer,

Sr fütjrt ben trieg."

§aft! Ser ba? 9htnb! Ser fang ^ur ©tunb?
Vertonte getbmacfyt

©ang e$ um SD^itternac^t;

58(eib mir oom 2eib!
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2)er traurige ©arten.

$rifcf)e Sieblein.

2ld) (Sott, tote toety tfut @dj>eiben

£at mir mein §er^ oertounbt,

@o trab id) über §eibeit

llttb traure in aller ©tunb,
3)er @tunbeu, ber ftnb aftfooief,

üDieitt §er^ trägt ^eimtid) Seibeii,

2Bietooft id) oft frö^Xid) bin.

§ätt mir ein ©ärtfein bauet

$on $eit unb grünem $lee,

Sft mir in früt) erfroren,

STfmt meinem $erjen toe|;

Sft mir erfront bei @onnenfd)eht
Sin $raut Setängerjetieber,

Sin tötümlein $ergißnic£>tmein.

2)a§ SBtümtein, ba§ id) meine,

2)a$ ift oon eblfer 2lrt,

Sft alter Smgenb reine,

S^r äftunblein, ba§ ift jart.

S^r ^teugfein, bie ftnb pbfdj unb fein,

SSettn id) an fte gebettfe,

@o tooftt idj gern bet i^r fein.

Sftid? bünft in att mein binnen,
ltnb toann id) bei xfyx bin,

@ie fei ein ^aiferinue,

$ein lieber id) nimmer getoinn,

§at mir mein junget §er^ erfreut;

2öann id) an fte gebenfe,

SBerf^tounben ift mir mein £eib.

m du mi
feiner 2Umana$. I. 33. <&, U3.

3$ toeiß mir'n 9ttäbd)en pbfd) mtb fein,

$üt bu bid&

!

S3 !ann too^t falfd) unb freitnblid) fein.

®üt bu bidj! §üt bn bi$!

Vertrau i§r ni(|t, fie narret bidj.
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©ie §at'att>ei beugtem, bie ftnb braun,

§iit bu bid)!

©ie toerb’n bid) über^foercb anfdjiaun;

§üt bu bid)! §iit bu bi^!

Vertrau ibr nicht, fie narret bid).

©ie b<*t ein Xid;t golbfarbne§ §aar,

§üt bu btc^I

Hub tt>a§ fie reb’t, ba§ ift nicht toabr.

£>iit bu bid)! §üt bu bi<hl

Vertrau ibr nicht, fie narret bi<h.

©ie f)at i'vod SBrüfttein, bie ftnb toeiß,

§üt bu bid?!

©ie legt f fyxbox nach ihrem gleiß.

§üt bu bid^! £>iit bu bid)!

Vertrau ibr nicht, fie narret bid).

©ie giebt bir’n trautem fein gemadjt,

§üt bu bid?!

giir einen Darren roirft bu geacht.

§iit bu bid)! §üt bu bid)!

Vertrau ihr nid;t, fie narret bid).

$ie ntt)ftif<f)e SBursel
$atbolif<$e $ird;engefänge. (SöKn. 1625. ©. 91 .

$on Seffe fornrnt ein SBur^el iaxt,

SDarauS ein 3*^3 üon Söunberart,

3)er 3^eig ein fd;öne§ 9?ö$lein bringt,

2)a§ munbertich fcont 3^eig entffmngt.

2)ie Sßur^el ber ©tantut 2)aoib§ ift,

äftaria, bu ba§ 3toeiglein bift,

£)ein ©obn, bie 23tum, bie fd;öite 9to8,

Sft ©ott unb äftenfch in beinern ©d;ooß.

2)er Zeitig ©eift ooit bir attein

©rfRaffen bat ba8 tiubtein fein,

©(eicbtoie bie ©onn burdj ihre traft,

attein oon 3tt>eigtein Stofen fchafft.

0 Söunbertoerf! ^Cuf einem ©tiet

©tebu 9ftö$Iein unb and) Blätter toiet,

O Smtbeüoerfl 3n ©otte8 ©obn
©iub jmei Naturen in ^erfoit.
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ift bie 0U)§, grün ift ba§ 33latt,

(Sin ßtreiglein gleicfttoo^l beibe §at,

Sllfo man ixod Naturen finbt

Unb ein ^erfon in biefem $inb.

O 3*^3 * 2)tdj giert bie fd^öne 33lum,

SDie Mo8 bir bringt 2ob, (S^r nnb 9M;rn,
SDie ba§ 3meigTein nidjt öerjteltt,

2)ein Sungfraufc^aft bein $inb erhält.

SUttyfel.

Äurätüeilige fragen. <&. 23.

(§8 ift bie ttmnberfd)önfte 33riidf,

darüber nod) fein ätfenfd) gegangen,

2)o d) ift baran ein feltfam ©tüdf,

2)aß über ipr bie Sßßaffer fangen
Unb unter ifjr bie £eute geljn'

©an$ troefen, unb fte fro$ anfeljn,

2)ie ©d)iffe fegelnb burd) fte ^ie$n,

2)ie $ögel fie bttrd)fliegen füT^tt;

2)od? fielet fie im ©türme feft,

$ein 3ot( Seggelb galten faßt.

Sie fomrnt t$, bu traurig öift?

2Mnbttd&.

Säger.
Sie fomntt’8, baß bu fo traurig bift,

Unb gar nid)t einmal lad^ft? :|:

Sdj \<§ bir’3 an ben Singen au,

2>aß bn geroeutet l)aft.

©d)äferin.
Unb trenn id) and) geroeutet §ab,

Sa§ gel;t e$ bid) benn an? :[:

Scf) roein, baß bu e§ roeißt, um greub,

2>ie mir nidfyt merben famt.

Säger.
Senn id) in greuben leben miü,

@e$ iä) in grünen Salb, :|:

SSerge^t mir all mein £raurigfeit,

Unb leb mie’8 mir gefällt.
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©d)äfertn.

SKcttt 0d)a£ ein toacfrer Säger ift,

dx trägt ein grünet $feib, :|:

(Sr f)at ein jart rotl) äftünbefein,

©a§ mir mein §erj erfreut.

Säger.
9J?ein @d)a£ ein l)ofbe ©d)äfrin ift,

@ie trägt ein meißeS $feib, :|r

©ie l)at §roei ^arte SBritftefein,

©ie mir mein £er$ erfrenn.

33 etbe.

@o bin i<$’$ mo^K, f° &tß bu’6 n>ol)f,

gein§ Sieb, f$ön§ (SngeBfittb,

@o iß mt§ alten beiben tt>oI)t,

©a trir beifammen ftnb.

Unfrant.
3Mnbtidj.

Unfrant.

Sie fommt% baß bu fo traurig biß,

Unb gar nid)t einmal Xac^ft ?

3$ fei) bir§ an ben klugen an,

©aß bu geroeinet l)aft.

©ärtner.
Unb tt>er ein’n fteingen 2tcfer ijjat,

©a$u ’nen ftumJpfen ^ßftug,

Unb beffen ©d)a£ jum ©cfyetmen mirb,

§at ber nid)t $reu$ genug?

Unfrant.
©od) roer mit $a£en adern mitf,

©er fpann bie $?äu$ fcorau3,

@o ge$t e$ alte§ tt>ie ein Shtb,
@o fängt bie $a£ bie 9ftau§.

§ab atC mein ©ag fein gut getf;an,

§ab’8 and) nod) nid?t im @ütn;
©ie ganje §reunbfd)aft tneiß e$ ja,

©aß id) ein Urfraut bin.
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$ev Sivtljtn Xöfyttxkin.
2Jiüttbltd&.

SBet meines SBu^len Äityfen

2)a fte^t ein giilbner @tfmein,

2)

aritt ba liegt berfcfyloffen

3)

aS junge §er&e mein,

Sollt ©ott, idj $ätt beit @d)lüffcl,

3d? mürf i$n in ben Sftljein.

Sär id) Bei meinem SBuljlen,

Sie möd)t mir Baß gefein.

$8ei meines SBufylen güßen
3)a fleußt ein SBriinnletn falt,

Ser beS SBrimnlein t^nt trinfen,

3)er jiingt nnb mirb nid)t alt;

3$ §aB beS SBrünnleinS trnnfen

Sei mannen [tollen £runf,
^i$t lieber mollt idj münden
deines SBu^len rotten Sftunb.

Sit meines SBu^len ©arten
2)a fteljt biel eble SBliit,

Sollt ©ott, foÄt id? il>r märten,

2)

aS mär meinS §er$enS greub
S)ie ebleit SftöSlein Bremen,
SDenn eS ift an ber Stil
3d) trän fie moljt ju ermerBen,

£>ie mir am £>er$en leit.

3n meines SBu^len ©arten
£)a fte^n $mei SBäumetein,

£>aS ein baS trägt äftnSfaten,

3)

aS anbre Nägelein;

S^nSlaten, bie finb füße,

3)ie Näglein rieten mo^t,

2)ie geB idj) meinem $6nl)ten,

S)aß er mein nidjt bergeß.

Uttb ber nnS biefen $fteil;en fang,

@o mot)l gefnitgett §at,

2)aS IjaBen get^an ^meen £>auer,

3n greiBerg in ber @tabt;
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@ie tjaben fo mot)t gefmtgen
33ei ffllzif) unb fütdem Sein,
SDabei ba ift gefeffett

2)er Sirttjin £bd)tertein.

Ser fiat Me£ ßieöletit eibadft?
Mrtblidj.

SDort oben in bem tm^en §au§
2)a gud't ein mader ÜMbet rau$,

©8 ift nid)t bort ba^eime,

©8 ift be8 SirttjS fein £öcfdertein,

©$ motmt auf grüner $eibe.

Unb mer ba§ SäMbet Traben mitt,

91htß taufenb Skater finben,

Unb muß fid) audj fcerfcfymöreit,

9Ue me!)r ju Sein ju getyn,

2)

e§ $ater$ ©nt fcer^ren.

Ser f)at benn ba$ fdjtfne Siebet erbaut?

©6 ^aben’S brei ©än§ über§ Saffer gebraut,

3mei graue unb eilte meiße;

Unb mer ba§ Siebtein nid;t fingen fattn,

3)

em motten fte e§ pfeifen.

Softor gauft.
$liegenbe§ SStatt au3 Äöln.

§ört, i))r ©Ijriften, mit SSertaitgen,

9tuu ma§ Weites ofjne ©rau§,
Sie bie eitte Sett ttjut prangen

ätfit Sofjamt bem ©öfter gauft;

$on Wnfjatt mar er geboren,

©r ftubirt mit attern gteiß,

3n ber §offartfy aufer^ogen,

Stiftet ftc^ nad) alter Set§.

Seqigtaufenb ©eifter

©$ut er ftd? citiren

äftit ©ematt au§ ber §bt(en.

Unter bicfen mar itidjt einer,

©er i^m fbnnt re$t taugtid) fein,

2tt$ ber ^efd;ifto:pf;ite$. ©efd;miub,

10
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Sie bet Sinb,
©ab er feinen Sillen brein.

©elb oiel taufenb muß er fRaffen,

Sei hafteten itnb ©onfeft,

©olb unb Silber ma§ er tnollt;

Hub ju ©traßburg fdjioß er bamt
©ebr vortrefflich nad; ber Reiben,
3)aß er fabelt fonnt fern greub,

©r tl)ät nach bem Teufel fd)teben,

2)aß er bielmal laut auffdpreit.

Sann er auf ber *ßoft tl)ät reiten,

£>at er ©eifter redjü gefroren,

hinten, oorn, auf beibeu ©eiten

Oen Seg in Jpflaftern au§erforeit;

$egelfcbieben auf ber Oonau
Sar in Ülegen§burg fein greub,

gifd^e fangen nad) Verlangen,

Sare fein ©rgö^lidjfeit.

Sie er auf ben ^eiligen ©Karfreitag

3u Serufalem fam auf bie ©trag,

So ©Kriftu$ an bem ^reu^e^ftamnt

§änget oj^ne Unterlaß,

2>iefe8 jeigt it)m an ber ©eift,

Oaß er mär für un§ geftorben,

Unb ba§ §eil un$ fyat ermorben,

Unb man i^nt fein Oanf ermeift.

9}ief)l)iftobKle^ geftKminb mie ber Sinb
SDtußte gleich fo eilenb fort,

Unb iljm bringen brei ©de Jüeinmanb

$on einem gemiffen Ort.

Äaum ba foldjeS auSgerebt,

Saren fie fdjon mirflid? ba,

Seld)e fo eilenbS braute
2)er gefdjminbe SRehhifiohhila.

$Die große ©tabt Portugal,

©leim fod abgemalet fein;

Oiefe§ gefchahe aud) gefd)minb,

Sie ber Sinb;
Oann er malt überall,
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@o gleichförmig.

Sie bie fchönfte @tabt Portugal.

,,©ör, bu fottft mir jefet abmalen,

©|riftu$ ait bem heiligen Kreits;

Sa§ att i§m nur ift malen,

©arf nicht fehlen, id) fag e§ frei,

©aß bn nicht feljlfl an bem ©itul

Unb bem heiligen tarnen fein."

liefen fonnt er nicht abmalen,

©arunt bitt er gaufhtnt

©an$ inftänbig : „gcfylag mir ab

9tid?t mein SBitt, id) ttnft bir mieberum
©eben bein suoor gegebene ©anbf<$rift.

©enn e§ ift mir unmiJglid),

©aß id) fcfyreib: ©err Sefu ©fyrift."

©er Teufel fing an in fragen:

,,©err, ma§ giebft bu für einen 2ofm?
©ättft ba$ lieber bleiben laffen,

3Sei ©ott ftnbft bu fein Karbon."
©oftor gaujt, tfm tiü) belehren,

Seil bu Seit haft nod) ein @tuub,
©ott toiU bir ja jefct mitttjeilen

©ie etoge toa^re ©ulb,

©oftor gauft, ttm bidj belehren,

©att bu nur ja biefe§ au§.

„97adj ©ott tt)u idj> nichts fragen

Unb nad) feinem ^immlifc^en ©au§l"
3n berfelben Sertelftunbe

$am ein (Singet oon ©ott gefanbt,

©er thät fo fröhlich fingen

9ftit einem englifdjeit Sobgefattg.

©o lang ber ©nget ba getoefett,

Sofft fi<h belehren ber ©oftor gauft.

©r thäte ftd) atebalb umfetjren,

(gehet an ben ©öfCeitgrauS.

©er ©eufet hatte ifm oerbleubet,

SD^att i^m ab ein $enu§bilb.

©ie böfen ©eifter oerfd^tounben

Unb führten i^n mit in bie ©oft.

10 *
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SJtiiHertüde.

SUlwfifnltfdjeä Äunft=9J!agajin ooit g, gf, SHei^arbt. X. 58. 100.

(SS ging ein äftütfer mop überS gelb,

2)er §att einen deutet unb ptt fein (Mb,
(Sr mirb es mop befommen.
Unb als er in ben grünen SBaXb fant,

®rei Korber unter bent SBeibenbaum ftap,
S)ie Ratten brei große Keffer.

2)er eine $og feinen deutet prauS,
2)reipnbert Skater $apt er brauS:

„Mrnm ptt für 2öeib unb $inber."

2)er SDlüller bacp in feinem ©inn,
(SS märe su menig für Sßeib unb $inb:

„3$ famt’S eud) nicp brmn laffen."

2)er anbere *og feinen Beutel heraus,

©edppnbert Spier $apt er brauS:

„Mrnrn pn für Sßßcib unb $utber."

Ser Lüfter gebaut in feinem ©iuu,
(SS mär genug für Söeib mtb $inb:
,,3d) fattn’S tuti) mop brurn Kaffen."

Unb aKS er mtcber na$ £aufe fant,

©ein Seibcpn pnter ber Spre ftanb,

gür Sei) fonnt fte faum reben.

„Seibdjen, fd^icf bp pn nnb fdpcf bid) pr,
Su foüft mit mir in grünen Salb gep
3u beineS 95ruberS greunbe."

Unb aKS fie in ben grünen 2Balb famen,

Srei äftörber unter bem (Spbaum ftanben,

Sie batten brei bloße Keffer.

©ie friegten fie bei ipern frattSgelben $aar,

©ie fdpungen fte pn, fie fdpmtgen fte pr:
„Sung gräulein, btt mußt fferben!"

©ie ptt einen trüber, mar Säger ftols,

(Sr jng baS Silb mop aus bem §013 ,

(Sr prt feiner ©dpoefter ©timme.
(Sr friegt fie bei iper fdpeemeißen §anb,

(Sr füpt fie in ip SSaterlanb:

„Sarin foüft bu mir bleiben!"
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Unb aX6 bret £ag ^erumnter maren,

Der Säger ben TOÜer in ©afte labet —
3u ©aft mar ber gelaben.

„SiÄfomnten, miftfornmen, lieb ©d)mägerleiit,

So bleibet beim mein ©cfymefterlein?

Daß fte ui$t mit ift fornmen?"
ift ja.ljeut ber britte Dag,

Daß man fte auf beit $ird$of trug

TO i^rem $tnblein flehte."

(Sr §att ba§ Sort faunt au$gefagt,

©ein Seibd^en i$m entgegentrat

TO i^rern tinblein flehte.

„Du TOÜer, bu TOljler, bu Korber, bu Dieb!

Du fjaft mir meine ©cfymefter ^u ben Swörbern geführt,

®ar halb fotlft bu mir fterben!"

Der unfdjulötge Doi> t>e£ jungen Snabett,

$tiegenbe§ Statt.

(§§ liegt ein ©d)loß in Defterreid),

- Da§ ift ganj molj)i gebauet,

$on ©ilber unb bon rot^ern ©olb,

TO TOrmorftein gemauert.

Darinnen liegt ein junger Äitab,

Stuf feinen §al§ gefangen,

So$l bier^ig Klafter unter ber ©rb
SBei Dttern unb bei ©drangen.

©ein 35ater fam bon Sftofenberg

Sof>l bor ben Dfyurm gegangen:

„21$ ©o^ne, liebfter ©o^ne mein,

Sie fjart liegft bu gefangen!"

,,2ld) $ater, liebfter Leiter mein,

(©o $art lieg idj gefangen,

So^l bier$ig Klafter unter ber ©rb,

93ei Dttern unb bei ©drangen."
©ein SSater ^u bem §errn l)htging,

©brad): „©ebt mir lo§ ben ©efangnen,
Dreit)unbert ©ulben geben mir,

So^l für be§ Knaben Seben."
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„Sreihunbert ©ulben, btc Reifen en$ ni$t,‘

Ser fnabe, bev muß fterben,

©r trägt bon ©olb eine fett am £af$,
*

Sie bringt $n um fein Seben."

rr
SLrägt er fcon ©olb eine fett am £al8,

Sie hat er ni$t geftohlen;

©at ihm ein jart Sungfran fcerehrt,

Sabei fie ihn erlogen."

9ftan bra$t ben fnaben an$ bent ST^urm,
©ab ihm bie ©alramente:

„§ilf, reifer ©hrift fcont §immel ho$,
©§ geht mit mir am ©nbe."

jäftan bra$t ihn jnm ©eri$t I;inan^

Sie Leiter muß er [teigen:

„21$ heißer, liebfter 9J?eifter mein,

Saß mir eine Heine Seite!"

„©ine Heine Seite laß i$ bir ni$t,

Sn mö$teft mir entrinnen,

Sangt mir ein feiben Sü$tein fax,

Saß i$ feine 2tugen toerbinbe."

„21$, meine 2tngen fcerbinbe mir ni$t,

3$ muß bie Seit anf$anen,

3$ fei; fte heut unb nimmermehr
Sttit meinen f$mar&bramten Singen."

©ein SSater beim ®eri$te ftanb,

©ein §er^ rooCCt ihm $erbre$en:

„21$ ©ohne, liebfter ©ohne mein,

Sein’n Sob toiH i$ f$on rä$en."

„21$ 25ater, liebfter 25ater mein,

deinen Sob fotlt ihr ni$t rä$en,

25rä$t meiner ©eele f$mere *ßein,

Um Unf$nlb ttrill i$ fterben."

„©$ ift ni$t um ba§ Seben mein,

9to$ nm meinen [tollen Seibe,

©§ ift nm meine grau 2ttntter baheim,

Sie meinet atfo fetjre."

©$ ftnnb faurn an ben britten Sag,
©in ©nget laut oom §immel,
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©bradfy: r
^e^mt ifm tont ©eridf?te ab,

©onft trirb bte ©tabt terfinfen."

(S$ frästet faurn ein i)atbe$ 3ai)r,

Ser Sob, ber tnarb geroden,

©3 Würben auf bret^unbert Sftamt

Se§ Knaben liegen erftodfyen.

Ser ift’§, ber un§ ba§ Sieblein fang,

©o frei ift e§ gefungen?
Sa$ ^aben getl^an brei Sungfräulein,

3u Sien im Oefkrreid)e.

Ringlein unb gäfjnleut.

2l«§ einer ungebruetten (Sammlung HJiinnelieber in meinem 58eft£. G 53.

$or Sag§ id) |ört in Siebet $ort tnol;l biefe Sort
$on Sädf>ter§ SJhtnb ergingen

:

„3ft jemattb je verborgen l>ie, ber adjüe trie

(Sr mög lunbannen tyrengen,

Ser 'Sag gar Ijett tritt fommen fdjmett,

Ser liebenb ru^t in grauen £ut
Saß halb ba$ 23ett erfalten.

Sa$ girmament, fd^nell nnb beljenb, tont DrieitO
Sn treißen ©djein ^erfmanget,

giirtralty id) fag, au§ grünem §ag ber Serben ©cfylag

Sen jungen Sag empfanget.

Srurn eil tont Ort, trer noef; im §ort
Ser Siebe fei, 3ammer§fd)rei
Sen ttftutl) tym mög serfpalten."

Se§ Säd)ter$ $mtb in §ersen§grunb midfy tief tertruubt

Unb alt mein greub serftöret,

Se§ Sid)te$ Sfteib tritt, baß i$ fc^eib, Ijör, fiiße äftaib;

©ie tritt tor Seib nid?t pren!
©icfj ju mir fcfymücft, gar fd;ämlid? blieft,

Hub nid)t mefyr fdfylief, gar fdjnett idf; rief:

„2ld? ©ott, mir t)an terfdjlafen!"

3ur £anb ficfj ragt bie trert^e ütttogb, hierauf fte fagt:

,,©ut Satter, laß bein ©c^im^feit!

Um atte Seit ben Sag nid)t melb, elj baß ba8 gelb
3n fiittfem S^au tyut glimmen.
Sie j$t\t ift Kein, baß idj> unb mein
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©efede gut Ijjie ^an geruht

Sn ef)tenreid)er Sonne."
2)er Satter fyrad): „grau, t$u inx Sad), benn gelb unb

3)ad;

§at füllet £ljau umgeben,
@eit bn nmt l)aft ein frentben ©aft, fo Ijab nid^t Sftaft,

§eig i^n bon bannen ftreben.

3$ felj mand) £bier itt bent Gebiet

$on $ 0^1 $u $o^l j[a fd?lityfen mo^l,

£>a§ geiget mir bie Sonne."
©rft toarb ^ur Stunb unb Samnter funb im greubeubunb,

3)a mir beit £ag anfa^en,

Soijl dftmtb an dftunb, gar füg bermunbt im $ug gefunb,

Unb lieblidjeb Umfaßen,
Sarb Siebeners in Sd)eibeitbfcbmer$

©ar tren geteilt unb fd)ned ereilt.

2ld) eble grud)t, bu meiblid) 3u<$t, Ijin anf bie gluckt

Sftug id) mid? teiber feeren,

©ott burd) fein ©iit bir moljl betyiit bein rein ©emütty,

3)ein §eil mög er bir meljren,

gürmafyr, idj toid bib an mein 3iet

2)

ein Wiener fein, ©nab! graue mein,

dftit Siffen mid id? f^eiben.

2ldba ^nr §anb il)r $äitb fie manb, mel;r 2eibb id) fanb,

3§r beugtem mürben fließen,

£raut 23ut)te $ör, mab idj begefyr, halb mieberfel;r,

3)

er £reu lag mid) geniegen;

£>ab gelobt id) iljr, fie fyradj %u mir:

„3$ ^a6 bijb §olb, bor adern ©olb,

dftir fann bid) niemanb leiben." (b. X). berleiben.)

©in gingerlein bon ©belftein aub iljrent Schrein

©ab mir bie füge graue,

2)

eb Sdjlog ein ©nb fie mit mir rennt, bib id) tnify trennt

2lit einer grünen 5lne,

Sie lieg mo§l X)otf), fo lang fie nod)

dfticf? fomtt erfe^n, i$r £itcbtein melm,

3)

amt fdjrie fie laut: „D Saffen!"
Seit mad)t mit gleiß jeb gäfjnlein meig im $amf>fe §eig

dftid) il)rer Öieb gebenfen,
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2luf ©obemau, in rot^ern ©$au, fe§ ’vfy mein grau
S^r ©üc^lein traurig fdf;menfen;

©en $ing idj> fd?au, iq ftedf) uub $au,

§tuburd^ idl) bring uub $u ityr fing:

„Sftein 2eib ift bir bemalten."

©ie |>anb.

SlntiquariuS bc§ @lbftrom§. ^ranffurt 1741. <S. (516.

©ietj, fie§, bu böfem Äinb,

Sam man $ier ntemidf ftitbt,

©ie §anb, bie uid?t öermeft,

Seil ber, bem fte geme|i,

©in ungeratenem Äinb,

©runt beffre bidf) gefdjjminb.

©en SBater fdjdug ber ©ü$n,
©rum §at er biem jum £oim,

(Sr fdjlug il)u mit ber §attb,

9ßun ficT^e feine ©d;anb,
©ie £anb rnudfym aum ber ©rb,

(Sin emger Sßornmrf mäijrt.

SKartitt^pttS.

f^rifc^e Sieblein.

9^ad^ ©ram mir moden geljn,

©ie SBögeX fingen J<$8u,
©er ©u^gaudj frei,

©ein äMobei
©allt über 23erg uttb ©ljal,
©ie SD^ü^te flajtyt jumal;
©er Füller auf ber Obermühl,
©er T^att ber fetten ©änfe Diel,

©ie ©aum I)at einen fragen,

©ie moftn mir mit unm tragen.

©er befte SSogel, ben id) meig,

©am ift bie fette ©anm,
©ie $at $mei breite giige,

X)a)ü ben laugen §a(m,

Uub nod; ilm ©timmlein füge,

Sbt güg fein gel,
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3§r ©timrn ift $ed,
2)

er §al§ ift taug,

2Bte t$r ©efang:
©idacf, ©icfacf, ©idatf, ©icfad,

ÜBir fingen am ©t. 9Wartin8*£ag.

$ie SJlutter trntfe gar fein allein.

S3on Martin Sut^er au§ betrt neu eröffneten f>errli$en <2ct;a|<

ber Äinber ©otteS. $ittau bei Satnb Stiftern 1710. ©. 492.

©ie ift mir lieb, bie mertljje äftagb,

Unb fann i§r’ nid?t fcergeffen, :[:

Sob, ©fjr unb 3n$t bon r man fagt,

©ie §at mein £er§ befeffen,

3% bin i^r f)olb,

Unb trenn idp foICt
•

©roß Ungltta i^an,

S)a liegt nid)t§ an,

©ie mitt mid) be$ ergeben

9Wit i^rer Sieb unb fereu an mir,

2)ie fie $u mir mid fe£en,

Unb tljjun ad mein Regier.

©ie trägt Don ©olb fo rein ein $ron,
2)rin lenkten $ed smölf ©terne, :|:

3l>r $leib ift toie bie ©onne fd)ön,

2)

a$ glänzet I;ed unb ferne,

Unb auf bem Sftonb

3$r güße fta^n;

©ie ift bie 23raut,

3)

em §errn vertraut,

Unb iljr ift tnef) unb muß gebären

©in fdjöne§ $inb, ben eblen ©of;tt,

Unb ader 2Mt ben §errn,

SDern ift fie unterbau.

3)

a§ t^ut bem alten £>rad)en Born,
Unb toid ba$ $inb oerfdjdingen; :[:

©ein $£oben ift bod) ganj verloren,

©§ fann i^m nid?t gelingen.

3)a$ $inb ift bod?

©en §immel Ijodj
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©enoutmen $in,

Unb Xäffet iijn

Stuf ©rben faft feljr lotttljen;

3)tc Butter muß gar fein allein,

3)od) mitt fie ©ott behüten
Unb rechter SBater fein.

$er ftolse ®äjftfer£mamt.
(glracrt <S. 43.

Unb al8 ber @d)äfer über bie 23rücfe trieb,

äßarunt?
(Ein (Ebelmann i§m entgegen ritt:

®oM>, $o$>, ijo^Jp entgegen ritt.

2)er ©betmann t§ät fein ©tttlein ab,

Söarurn?
(Er bot bem ©djjäfer ’n guten £ag:

§of)f), ^obf), ’n guten £ag.
3td), ©beimann, laß bein §ütlein ftafm,

Söarurn?
3d) bin ein armer <Sd)äfer$ntann:

^ofty, tjofty, ein ©d)äfer8ntann.

23ift bn ein armer @<$äfer8mamt,
Söarurn ?

Unb ^aft bod) ©betmaunS Kleiber an:

§obf), i)0W, ©betmannS Kleiber an.

Söa8 ge^t bid)’8 lumpigen ©beimann an,

Söarurn?
Söenn fte mein Später bejahen !ann:

$oty>, Ijobb, ^ofty be^al^len fann.

2)er ©beimann marb ooü ©rtrnnt unb $>oxn,

Söarurn?
©r firniß ben @d)äfer in tieffteu £l;urn:

§ob£, fjofty, in tieffteu 2X)urn.

3118 e8 be$ ©djäferS fein Butter erfuhr,

Söarurn?
3)a mad)t fie frülj ftd) auf bie ©pur:
§opp, $opp, §opp auf bie ©pur.

2td), ©betmann, gieb meinen ©o§u §erau$,

Söarurn?



156 ßnabett 2ßunber§ortt.

3$ »itt bir geben eine Sonne ©olb§:
§opp, popp, popp eine Sonne ®o(b8.

(Sine Sonne ©olb$ if} mir fein ©elb,

2öarnm?
Ser ©Reifer fotC lenfen in$ »eite gelb:

§opp, popp, popp in$ »eite gelb.

Unb als e$ bent ©(päfer fein $ater erfuhr,

2ßarum?
(Sr machte ftep frttp »opl*auf bie ©pur:
§opp, popp, popp »opl auf bie ©pur.

2fcp, (Sbelntamt, gieb meinen ©opn perauS,

2öarum?
3<p toitC bir geben s»ei Sonnen ©olbS:
§opp, popp, popp §»ei Sonnen ©olbS.

3»ei Sonnen ©olbS ift mir ift fein ©elb,

2ßarum?
Ser ©(päfer foft lenfen in§ »eite gelb:

£opp, popp, popp, in8 »eite gelb.

Uub als baS be$ ©djäferS ©<pa£ erfuhr,

2öarunt?
©ie mad)te ftc^ friip »opl auf bie ©pur:
£opp, popp, popp »opl auf bie ©pur.

2lcp, (Sbelntann, gieb meinen ©cpa£ peraitS,

Sarum?
3<p »ifl bir geben ein ^erlenftrauß:

£opp, popp, popp ’n ^erlenftrauß.

(Sin $er(enftrauß foftet mir Diel (Selb,

SBarurn?
Ser ©cpäfer fott lenfen bei bir ins gelb:
§opp, popp, popp bei bir inS gelb.

SBettn tdj ein SSögleitt nmr.

£erber§ SBolBtieber. I. $8b. ©. 67 ,

2öenn icp ein SSöglein »är,
Unb autp j»ei glüglein pätt,

glög itp in bir;

SeiFS aber nttpt fann fein.

SBleib icp allpier.
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95in id) gleid) meit boit bir,

33in itf) bo$ int @d?laf Bei bir,

Unb reb mit bir;

Senn id) ertragen t^n,

23in id) allein.

(SS bergest feine @tunb in ber 9ßad)t,

SDa mein §erje nic^t ermaßt,

Unb an bid^ gebenft,

2)aß bu mir biel taufenbmal

2)

ein §erje gefd)enft.

$ln einen 33oten.

feiner Sllntana#. II. SS. @. 106.

Senn bu ju mei’rn ©d)ä£el fomrnft,

@ag: 3d) lieg fie grüßen;

Senn fie fraget, mie mir’S ge^t?

@ag: auf Beiben güßen.

Senn fie fraget: oB id) frauf?
@ag: id) fei gejtorBen;

Seun fie an &u meinen fangt,

@ag: id) fäme morgen.

Seine nur nidjt.

©Iroertä alte SUefte. ©. 41.

Seine, meine, meine nur nid;t,

3$ miü bid^ lieBen, bod^ fjeute nid)t,

3$ miü bid^ e^ren, fo biel id) fann,

IBer ’S ißepmen, ’S ^etymen,
2lBer ’S Sfteljmen fielet mir nictyt an.

©lauBe, glauBe, glauBe nur feft,

£>aß bid) mein’ £reu niemals berläßt,

SUCjeit Beftänbig, niemals aBmenbig
Sill id) treu fein,

SQtBer geBunben, baS gelj id? nid)t eiu.

§offe, $offe, ijoffe, mein $inb,

3)

aß meine Sorte aufrichtig ftnb,

3dj ihn bir ferneren
$8ei meiner (Sl^ren,

3)aß id) treu Bin:
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3lbet ’g §eirathen, ’g £eirathen,

3lber ’g §eirathen ift ttie mein @utn.

Sciuslein.

•JMnblidj.

3<h atme^ tän^lein fleine,

2Bo jott id? fliegen aug,

33ei Nad)t fo gar alleine,

bringt mit fo manchen ©taug:
Sag macht bet ©ulen llngeftalt,

3^r Stauern mauntgfalt.

3$ mill’g ©efteber fchmingen

©en §ol$ in grünen 2öalb,

Sie SSögtem hören fingen

3n mancherlei ©eftalt.

2$or allen lieb ich Nachtigall,

$or allen liebt mich Nachtigall.

Sie $inber unten glauben,

Sch beute 23öfeg an,

0ie moüen mich oertreiben,

Saß ich nicht freien famt:

2öemt ich trag beute, thut mir’g leib,

Hub mag ich fchtei, ift feine greub.

Niein 3lft ift mir entminen,

Sarauf ich ruhen foüt,

@ein SBlättlein all ^erblichen,

grau Nachtigall geholt:

Sag fchafft ber ©ulen falfche SÜct
Sie ftöret all mein ©lü&

SMnfdjröterlieb.
Mnbii$ bei ^eibelberg.

2Beinf<hröter, fthlag bie Srommel,
23ig ber bittre SBauer fommet,
Ntit beit ©renabieren

Ntußt bu fortmarfchiren,

Ntit bem blauen Neiter

2luf bie ©algenleiter;

2öeinfchröter, bu mußt hangen
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33ift Bet 9?a$t ju 2Bein gegangen;
SBeinfefjrüter, fd?Iag bie Krümmel,
ißi« bei« Bittrer Kob geJoinmen.
Sßofft tfjr beit Sragoner fefnt

Stuf ber teeren Kreppen ftefin?

borgen tfjun fte’n Renten,

Ser lotrb bran gebenfen!

@i fo fdjtag ber $utnf breiit,

Sieber fein Sragoner fein.

fötaiföfevlieb.

ünbticfi in Reffen. Sn Stieberfadjfen fagen fie spommerlanb, f. Solls»
fagen non Ottmar (SKadjtigal). äircmen 1800. 46.

ffltaifäfer flieg,

Ser SSater ift int Srieg,

Sie iOiutter ift int ißultoertanb,

Unb ißuttoertanb ift abgebrannt.

SJlimenmüvmcfjett.

2Mublid£).

$?ariemoürmd?en, fe£e bid)

5luf meine §anb, auf meine §aub,
3$ t^n btt nic^t^ 31t Seibe.® foff bir nidjtS

3U £eib gefehlt,3M nur beine bunten glüget fe$n,
55unte gtüget, meine greitbe.

3ftariemoürmd?en, fliege meg,
3)ein ®au$$en brennt, bie Ätnber fcfyrein

@0 fetjre, mie fo feiere.

2)ie befe @jnnne fbinnt fie ein,

9Jterienmürm<$en, flieg hinein,
2)eiue $inber

ffreien fefyre.

$D?arienmürm$en, fliege fjin

3u Sfta^barS $inb, 31t 9faH$bar$ $inb,
@ie tfjun bir nidjtS 31t Deibel® foH bir ba fein £eib gefcfjetjn,

@ie motten beine bunte gtügel febn,
Unb grüß fie atte beibe.
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$er Verlorne ©tf)ttrimntet.

3ttünbUc$.

(S8 mirbt ein ferner $nabe
S)a überm breiten ©ee,

Um eine? Königs £od)ter,

üfta<h Seib gefd)ah ihm Seh-

,M $nabe, lieber »ü^Xe,

Sie gern mär ich bei bir,

©o fließen nun ^mei Saffer

Sohl jmif^en mir unb bir.

3)a$ eine ftitb bie STfjränen,

2)a$ anbre ift ber ©ee,

@8 mirb bon meinen tränen
Sohl tiefer xtoc^ ber ©ee."

3a mie auf bem fötale

3um ©hiel ein Sichtlein fchmebt,

Senn e§ beim hohen Wlafyle,

Stuf $bnig$ Sohlfein geht.

©o fefct fie auf ba§ Saffer
(Sin Sicht auf leidstes $ol$,

2)a$ treibet Sinb unb Saffer
3u ihrem ^Suhlen ftol$.

TO ber e$ aufgefangen,

(Sr rief au8 botler SBruft:

„3flein ©tern ift aufgegangen,

3$ fc^iff ihm nach mit Sufi."

2)a§ Sichttein auf ben Rauben
(Sr fchmamm jum Siebten her,

So mag er hin fich menben,

Sch feh fein Sid^t nicht mehr?
Siegt er in ihrem ©d)ooße,

©ein Sichtlein menbet ab?
Siegt er im Safferfd)foffe,

3n einem naffen ©rab?

2>ie fraget @d|Iad|t*

$liegenbe3 SBIatt au§ bem fiebenjä^vigen Kriege.

TO bie Preußen marfchirten bor $rag,
SSor $rag, bie fehlte ©tabt,
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©ie Ijjaben ein Sager gefdjdagen,

äftit $utber unb mit Sölet marb’S betragen,

Kartonen mürben aufgefü^rt,

©djmerin $at fte ba fommanbirt.

darauf rüdte ^rin^ §einrid) tjeran

2Bot)t mit ad^igtaufenb äftann:

„Steine gan^e 2lrmee moflt i<$ brum geben,

äi'enn mein ©d^merin nod) mär am Seben!"

D/ift ba$ nid^t eine große 9lot§,

©djmerin iß gefd;offeit tobt!

i)vauf fdjidten fte einen £rom£eter hinein:

Db fte $rag moftten geben ein?

Ober ob fie
7

§ fodten einfdßeßen?

•Die Bürger ließen ficfy’S nid^t berbrießen,

©ie motlten bie ©tabt nid)t geben ein,

& fotCte unb müßte gefd;offen fein.

2Ber T;at bie$ Siebtem beim erbaut?
©S l)aben

7

8 brei ©ufaren gemalt,
Unter ©etybti^ ftnb fte gemefen,

©inb aud) bei $rag felbft rnitgemefen.

Victoria, Sßtctoria, Victoria,

Äbnig bon Preußen ift fd)ott ba!

^rüfjltng^ütumen.
ragur I. 23b. <3. 358, ©eiftlt<$ «eränbert in ben <55 affen l&awein oon

$etnrtd) Änaufjer. granffurt 1571. <3. 32,

^erjtid) t^ut mid) erfreuen

SDte frö^Xid^e ©ommerjeit,

Wl mein ©ebliit erneuen,

Der in Sottuft freut,

Die Serd) ttjut fid) ertömiugen

SKit iijrem fetten ©matt,
Siebtid; bie febgel fingen,

Dap bie 9^ad;tigaXf.

Der $ufuf mit feinem ©freien
9ftad)t fri^lid) jebermann,

De§ 2lbenb3 friüjßid; reifen

Die Sfläblein mot;tgett)an,

©gieren beit Brunnen,

11
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SBefränsett fie jur geit,

5XIXe Seit fic^ freut in Sonnen
SDfät Reifen fern nnb »eit.

©g grünet in bent Salbe,
SDie Blumen blühen frei,

SDie Üiögtein auf bent gelbe

SBon garben mancherlei,

(Sin SBlümleitt ftep im ©arten,

2)ag ^eißt Vergiß nit mein,

2)ag eble traut $u »arten
Sttacp guten 2tugenfcpin.

©in traut »ädjft in ber 9Xuc,

äftit tarnen Sotrtgemuth,
Siebt fel;r bie frönen grauen,

S)a^u bie §olberblütt>,

2)ie »eiß unb rotp Stofen,

§ält man in großer 5td)t,

£pt’g (Mb barnrn oerlofen,

@djöne tränke baraug macp,
£)ag traut 3e länger je lieber

2Xtt mausern ©nbe bttip,

^Bringt oft ein pimlidj gieber,

Ser fid) nid)t bafür pt,

3$ pb eg npl oernommen,
Sag biefeg traut oermag,
SDod) fann man bent oorfomnteu,

Sem lieb ift jeber £ag.
SDeg Sftorgettg in bem Spue

2)ie Sftäblein grafen gep,
@ar lieblich fiep anfcpuen,
SBet frönen SBlümlein ftep,

SDäraug fie tränjlein mad^en
Unb fd)eufen’g ipem ©<pfc,
5£pn freunblid) ip anlatpn
Unb geben il;m ein ©dpatj.
SDarum lob id) beit kommet,

©a$u ben äftaien gut,

S)er »enbet alten tummer
Unb bringt oiel greub unb 9JhttX;,
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SDer £dt vx>itl id; genießen,

SDiemeif id) Pfenning B<*B,

itxtb beit e§ timt berbrießett,

$Der fad bie ©tiegen BeraB.

Sufuf.
$ttegettbe§ S3tatt*

2)er $ufu! auf beut Birnbaum faß,

Mni, e§ utag falteten ober regiteit, fo mirb er nicBt ttaß.

Der Äufuf rief, tmrb naß.

SDer tufu! fliegt über’3 9tad;Bar fern £au§,
htfuf, fc^öu ©d^ä^el, Bift brtnnen, fomut 31t mir ^eratt^,

Der $ufuf, ber $ufuf ift brauß.

3d) fteB btr nidjt auf uub laß btd; nidjt rein,

htfuf, bu möcBft mir ber rechte $u!uf tti<Bt fein,

Der $ufuf, ber $ufuf nicBt feilt.

SDer redete $ufuf, ber Bin i<B ja fd)on,

hfuf, Bttt td; botB meiue§ SBater fern einziger ©oBn,
De§ tufut, be3 $ufuf fein ©oBn.
0tiu emsiger ©otjit, ber Bin id; ja f<$ott.

InM
, $ieB uur Beim ^djulirfein,

$eB reiu ptm XfyixxUin,

$e'B fe(Ber B^ein,
Der kuM ift meiu.

J)ie grau toon Seiföcnlnttö*

lu§ 2Keifmer§ uttb ßanglerS Ctuartalfdjrift für ältere Sitevatur. II.

©. 102. SrotuffS 3Jlar§burger (Strömt

Sa§ modn mir aber fingen,

Sa§ modt i^r für eilt Sieb,

(Sin Sieb fcoit ber grauen sott SeißenBurg,
Sie fie iBreu §errn »erriet^.

@ie Xieß eilt SBriefeleiit fd;reiBett,

®ar fern in8 £fiiringer Sanb,

3u iBrem Subemig SBuBfett,

2>aß er ba feint $ur §anb.

©r f^raiB 311 feinem $itcd;te:

„3)u, jattel mir meiu *ßferb,

Sir modelt &ur SeißeuBurg reiten,

©3 ift nun Seitens mertB.

11=#:
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©ott grüß eud), ^CbeX^eib fc^f5ne#

2Bünfdj eud? ein guten Sag:
2£o ift eu’r ebler sperre,

Sflit bent id) fäntyfen mag?"
Sie grau teuft ihren Herren,

3nt ©d)ein falfd)e§ ®emüth$,
(Sr reitet Staats gauj faäte

üftit §uubeu nad) beut 9tieb.

Sa £ubemig unter bie 2inbe fam,

3a unter bie £htbe fo grün,

Sa fant ber §err bon 2Beißenburg

SDftt feinen SBinben fo fü^n.

„2öiEfommen, £err bon ber SBeißenburg,

©ott geb eud) guten Eftuttj,

3£>r fottt nicht länger leben,

Senn ^eut btefen falben Sag."

„©oft id) rtic^t tanger leben,

Senn biefen falben Sag,
©o flag id)’8 ©^rifto bom §imntet,

Ser ad Sing toenben ntag."

©ie fanten hart jufamnten,
SOttt Sort unb £oxn fo groß,

Saß einer $u beut anbern

©ein 2trmbruft abe f<^>oß.

(Sr fyrach &u feinem Unechte:

„fftmt fbann bein 2trmbruft ein,

Unb fdjneß ben §errn bon ber äöeißenbnrg

3ur tinfen ©eiten ein."

„Sarunt foK i<h ihn fließen

Unb morben auf bern $tan,

$at er mir bod) fein lebelang

töoeh nie fein Seib getrau."

Sa na^m £ubemig ben Sägerfyieß

©etber in feine §anb,
Surdjrannt ben $fatjgraf grieberich

Unter ber Stuben jur $anb.
(Sr tyrad? in feinem ^nec^te:

„Seiten mir inx SBeißenbnrg,
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2)a fttib mir mol^l gehalten

9?ad) unferm £erg unb SOtutV
3)a er nun gegen bie Setßenburg fam,

2öoI)l unter ba§ §o§e §au§,
Za fa§ bie fatfd&e graue
SDtit greubeit jurn genfter au§.

„@ott grüß euch, eble graue,

23efd?eer eud) ©lud unb £eil,

©u’r 28iE, ber ift ergangen,

£ob l)abt i§r eu’ren ©entast .

44

„3ft bemt mein SEöiE ergangen,

•Stein ebler §erre tobt,

@o rottC i<$’$ ntdf;t e^er glauben,

3d) feb benn fein 53tut fo rotij .

44

©r 50g au§ feiner ©d;eiben

©in ©c^toert bon 23lut fo rotl);

„@ieb ba, bu eble graue,

©in Seiten bon feinem £ob .
44

©ie rang tfjre roeiße §äitbe,

9tauft au3 itjr gelbem £>aar:

„§ülfreid)er ©l)rift bom Fimmel,
Sa§ ^ab iti) nun getl^an !

44

©ie jog bon iljrem ginger
©in 9tingelein bon ©olb:
„9timm fyn, bn Subemig 23nfyle,

©eben! ba meiner §ulb .

44

„2Ba$ foK mir bod? ba$ gingerlein,

$Da§ berad^t gewonnen ©olb,
Sffiemt idj baran gebenfe,

SJ^ein §erj mirb nimmer §olb .

44

2)eß erfd)raf bie grau bon ber 2öeißenburg,
gaßt einen traurigen $Dtut$:

„Verlaß mid), Ijolber gürfte, nicf;t,

Sflein ebler §err ift tobt.
4'

gtomtner ©olöaten feligfter Zob.

2florfjof üou ber beutfd&en ^oefie. Seipjig 1718. ©. 313.

$iel $rieg Ijat fid) in biefer 2öelt
9ftand)er Urfad) erhoben;
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SDemfefben Ijat ®ott pgefetCt

©te SJhxjtf, xfyn $u toben.

Sf?r erft (Srfinber mar Subaf,

2)e8 Samens ©ol?n mit tarnen,

(Srfanb 2)rommeten= mtb Sßfeifeuf^aft,

$onnt fte ftimmen gufautmcu.

2)ie üDhtftf gut

©rmedt bett äftuttj,

grifdj unbefugt
SDie geinb berjagt,

fRuft ftarf, brau, brau,

2(n ^einb binan,

$8red)t mächtig bur$,
©d)Iagt ©affe imb $urd;,

©c^ießt, ftedjt'uub baut ade$ nieber,

2)aß feiner auffte^t mieber.

$118 bort ©Ufa meiffagen foßt,

$Da Sfraef SDurft litte,

©£rad) er: Sftir halb ein ©jMmantt ^olt,

2)er fyielt nad) SDabibS ©itte.

$fucb tyieft bor ifmt be8 Herren §aub,
©r tf)äte £roft meiffagen:

Ol;u Siegen, ffoß groß Saffer burd;8 Sanb,

2)er geittb marb and) gefplagen.

SDrom, brari, brom,

«Pom, tyom, £om, £om,
iront’i unb pfeifen gut

m$)t gelben 3Knt$,

©rmedt ^ßro^eten,

Sftei^t bie ^oeteu;

Sn grieb mtb ©treit,

§ört ntan’S allezeit,

ßftuftfant foß mau e^ren,

äftan fautt i$r’ nid^t entbehren.

Sftait ftreibt, baß, menn Stimottjeug

Sftad) ber Dorier Seife t^ät fingen,

$lt8 ein berühmter 9ftufifu8

$omtt er in £arnif<b bringen

SUqctnbrum «Dtognum bett §elb,
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©treitfatt formt er nid)t toerben,

25iS er ^artg faft bie gan^e Seit,
SBefrtegt ben $rei§ ber ©rben.

£imotbeuS
üDftfefiuS

$omtt gewaltig fiitg’u,

Xfyat mit aufbring’n

Slle^anbrum,

Negern üDZagnum,

2)ag er in 2öutb
Unb §elbenmutb
gagt ©cf;ifb, ©d)toert unb $rteg$toaffen,

3m ©rimm bie geinb $u [trafen.

0b tbeilS gleich tooftten treiben ab,

2öie oftmals ift gefeiert:
3ebod) ein Sotoenmutfj icb fyab,

Unb born fotCt ibr mitf) feben:

0er ton [bringt bor, bie ©f>reu bleibt bint’u,

Sagt ^er^aft hier bretrt [oblagen,

©ie toerben fi<b toobl tpiebernm toenbeu,

Sbr trüber tbut nid^t besagen.

^brieleifon,

tßibi, porn, pom, born,

Särm, Samt, Särm, Samt,
©id) feiner bärnt,

SBirfl gleiob gefegt,

$om geinb berieft,

@o(obS tbu jefet gar nid^t adjten,

§ilf nur bie geinb abfoblacbten.

©ott felbft ift borrte mit unS brau,

$but fel6er für unS [treiten,

0er geinb nicf;t länger [tebert fatut,

Seicht ab auf aßen ©eiten:

3&r trüber, fefet nur mutbig breiu,

0ie geinbe tbun besaget fein,

0er ©ieg unb tßreiS fei nufer,

0rom, brari, brom,
$omm, trüber, fontm,

tpomb, $omb, ?ßow\>, ^omb,
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greu bicp, mein ©omp,
®ilf frtfd^ nacbjag’n,

£pu macfr breüx fcplag’n,

2l(pt nicpt ber SBeut,

©ie pat ipr 3ett,

Sir rnodn’S nocp mopl ftttben,

SBleib feiner nid)t bahnten.
©ott Sob, ipr mertpen $riege§leut,

Unb ftreitbar’n gelben gute,

3)en ©ieg pa&’n mir erhalten peut,

§abt nur ein guten üDhttpe,

&aubt unb beutet trag jeber ftnbt,

SDotp tpeilt’8 fein frieblicp au§,

SDarnit ipr ©Itern, greunb, Seib unb $inb
Sa$ fcpidt ober bringt $n §au§,
23ibi, 23om, 23bm, 23ont,

gelbfcperer fornrn,

Unb mt<p berbinb,

$8in falber blinb,

§ie ftedt ein *ßfeil,

ßiept au$ in ©il.

SBerbinb micp oor,

©onft foft’8 mein Dpr.
Sßerbinb micp audj:

$ed;, geur unb Sftaud;!

Saß micp oorgepn,

$ann nicpt länger ftepn.

Sieber gebt per in trinfen,

üDfcin §er$ mid mir serfinfen.

©in Suubar^t pat brei 5lngeficpt,

Sirb erft für ©ott gepalten,

©o oft ein ©cpaben mütpet unb fti(pt,

$ömmt er in ©ngelSgeftalten,

Senn man ipn aber ^aplen fod,

Unbanf tput fiep halb ftnbeu:

Sollt, baß ipn biefer unb jener polt,

Ober müßt gar oerblinben!

Unbanf, Unbanf
dftaept ©uttpat franf,
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Sft ein groß Hafter

giir ^eüfame ^3f(afterf

$alt ben 2tr&t mertfj,

2)er oerftänbig t^n tfyxt,

2)e6 2(rste6 $unft
©oE bringen ©unft,

Sn großer 9totfy

©d)afft bir i(jn ©Ott,

Min 2lrstgelb foE man fyaten,

©ott moE mt6 aE bemabren.

Min feiger £ob ift in ber Seit,

2116 mer fcorm geinb erjc^tagen

2tuf grüner £>eib, in freiem gelb,

2)

arf nid)t §ören groß 2öe§f(agen;

3m engen 93ett fonft einer aEein

äftuß an ben £obe§rei$en,

§ier aber finbt er ©ejeEfd)aft fein,

§aEn mit mie Kräuter im Eftaien;

3$ fag o^n <&pott,

Min feiger £ob
Sft in ber 2öett,

2(16 fo man fäEt

2tuf grüner §etb,

0$n Mag unb 2eib,

SD^it trommeln Mang,
Unb pfeifen ©efang
2Birb man begraben,

SDaoon mir Traben

Unfierb(td)en 9tul)m,

3)

ie Selben fromm,
©o fe£en 2eib unb 23lut

2)em $atertanb gut.

2>te 9lofe.

©(jnftian SßetfenS brei fliigften Seute. £eip$tg 1684. <S. 234.

SDie Stofe btü^t, idl? bin bie fromme 25ieue,

Unb rufyre ^mar bie feufcf;en 23(ätter an,

S)a^er id) £§au unb £outg fcbtyfen fann,

^ocb lebt i^r ©laus unb bleibet immer grüne,
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Unb atfo bin id; mo$[gemüt§,
Seit meine Stofe btüt;t.

©ie Stofe btüljt, ©ott, tag ben ©d;ein bergen,
©arnit bie Beit be§ ©ommer$ tattgfam gebt,

Unb meber groß nod; anbre btotb entfielt,

©o mirb mein ©tücf in biefer Stofe blühen,

©o ftingt mein füße§ greubentieb:

2td;, meine Stofe btü'btl

©ie Stofe btti^t, unb tad;t bor anbern Stofen

übtit fotd;er £kx uttb §er5embfinbtid;feit,

©aß auc$ mein ©inn ftd; gn ber üßftid;t erbeut,

übtit feiner 23tum im ©arten tieb^ufofen,

Seit atte§, ma§ man fonfien fielet,

Sn biefer Stofe btül$t.

Sie 3ubeittod)tei\

SKünblidf).

©6 mar eine fd)öne Siibin,

©in munberfd)ene8 Seib,

©ie T^att ein fd?öne ©od;ter,

S^r mar fd;bn geflößten,

Bum ©ans mar fie bereit.

„Std;, tiebfte, tiebfte übtutter!

Sa§ t$ut mir mein $ers fo me^!
Std;, tagt mid; eine Seite

©basieren auf grüner §eibe,

23i§ baß mir’3 beffer mirb."

©ie übtutter manbt ben Stnden,

©ie ©od;ter ßprang in bie ©aß,
So ade ©cfyreiber faßen:

„Std; tiebfter, tiebfter ©Treiber!
Sa§ t^ut mir mein §er$ fo meb."
„Senn bn bid; täffeft taufen,

Suifa fodft bn fyifou,

Übtein Seib^en fodft bn fein."

„©t; id; mid; taffe taufen,

Sieber mid id; mid; berfaufen,

3n§ tiefe, tiefe übteer.
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©nt Sftacht, mein Später unb Butter,

2öie and) mein ftotjer trüber,

3hr fe()t mich nimmermehr!
S)ie ©onne ift untergegangen

3m tiefen, tiefen SÄeer."

$vei fReitev am S^or.
Mnbtid).

@6 ritten bret Leiter mm Stjor Btnanö.

m>e!
gein$ Siebten flaute jum genfter hinauf

m>e!
Unb wenn e§ bemt foft gefdjieben fein,

@o reich mir bein golbneS Sftiugetein,

m>e! me! m>e!
3a, fcheiben unb taffen thut weh.

Unb ber wt§ fcheibet, ba§ ift ber £ob,
me!

(Sr fcheibet fo manche^ Sungfräutein roth,

m>e!

Unb war bodj> geworben ber liebe Seib

S)er £iebe ein füßer 3eit&ertreib,

me! me! me!
3a, fcheiben unb taffen thut weh.

(Sr fcheibet ba$ $inb woht in ber 2Bieg,

me!
SSenn werb ich mein @<hci£ef bod) friegen?

me!
Unb ift e§ nicht morgen? mh war e§ boct; h^t,
<S$ macht un$ atlbeiben gar große greub,

me! me! me!
3a, fcheiben unb taffen thut weh-

(Schlachtlieb.

SBecf^erlirt ©. 244. con ©itteroatb II. <3. 574.

grifch auf, ihr tapfere ©olbateu!

3hr, bie ihr nod; mit teutfchem SBtut,

3hr, bie ihr noch mit frühem SD^uth

belebet, fuchet große 5haten,
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*jortt.

35t £anb§teut, i5r 2anb$fue<5t, frif$ auf!

2)a$ Sanb, btc grei5eit fid) verlieret,

2Bo i5r nid^t fc^Xaget brauf,

Üub übertoinbenb triumJp5iret.

2)er ift ein SLeutfd^er too5tgeboren,

®er bon Betrug unb gatf(55eit frei,

§at bott ber 9tebtid)feit unb &reu,

Stiebt ©tauben, nidjt gret5eit bertoren.

$a, faltet tu fie, t^re ga5nen

Sittern au$ gurcfyt, fte trennen ftdj,

35r böfe 0ac5 fy&tt uidjt ben 0tid),

®rum in ber gluckt fte ftdj f$on mahnen.

©roß ift t^r §eer, biS8 it)r ©etoiffen,

©roß tft t^r 3eu3r Äwtt ift i^r ©taub,

grifety auf! 0ie gittern toie ba§ Saub,

Üub mären gern fd;on auSgeriffen.

§err tion galfcnfteitt.

$Uegenbe§ Sölatt, auc£> abgebrutft in £erber§ $olf3Ucbern, I. %%. ©. 232 .

©§ reit ber §err bon gatfenftein

Sot;t über ein breite £>eibe.

fielet er an beut 2öege fte$n?

(Sht SD^äbet mit toeißem $teibe.

„2Bo5in, too^tnauS bu fd)öne Sttagb?

mad)et it)r 5ter alleine?

Sollt i^r bie 9^ad;t mein 0(5tafbu5te fein,

0o reitet i5r mit mir feinte."

„SJtit eu$ tytmxüttn, ba§ t^u idj nt<$t,

tarnt euc5 bod; xti^t erlernten."

„3$ bin ber §err bon gatfenftein,

Unb t5u midj fetber nennen."

„0eib i^r ber §err bon gatfenftein,

£>erfetbe ebte §erre,

0o mitt i<$ eudj bitten uut’n ©efang’n mein,

®en tritt id; tjabeu inx ©5e."

„2)en ©efangnen mein, ben geb idj bir nid)t,

3m ®5urm muß er bertrauern.

Su gatfenftein fte^t ein tiefer £5urm,
So5t jtoif^en stoei $o$ert dauern,"

:.rc .'w. . .!:*• S



©e§ Knaben SBunbetfjovtt. 173

,,©te§t SU galfenftein ein tiefer SQurnt,
SoI)l strifdjen gn>et §o$en dauern,
@o tritt id) au ben dauern jtel)n,

Unb tritt i$m Reifen trauern."

©ie ging ben $£l)urm trol)t unt unb trieber um:
„gein^tieb, bift bu barinnen?
Unb trenn id) bid) nic^t fe^en famt,

©o fomnt td) ron meinen ©innen."
©ie ging ben £l)urm troi)l nm unb trieber um,

2)en Xfynxm trottt fte aufferließen:

„Unb trenn bie 97ad)t ein 3al)r lang trär,

$eine ©tunb t^ät mid) rerbrießen!

di, biirft id) fd)arfe Keffer tragen,

Sie unferS §errn fein $ned)te,

3d) t^ät mit’m §errn bon f^aXfenfleivt,

Um meinen §erstiebften festen
!"

„ttftit einer 3ungfran fedC>t id) nid)t,

2)a$ trär mir immer ein ©d)anbe!
3d) tritt bir beinen ©efangnen geben,

3ie§ mit if)tn au§ bem Sanbc!"

„Sr^l au$ bem Sanbe, ba siel) id) nid)t,

§ab 97iemanb tra§ gefisten;
Unb trenn id) trag l^ab liegen lan,

©r barf id)’$ trieber l)olen."

römifdfje ©ta£.
3Mnbti$.

©taub id) auf einem l)ol)en 93erg,

©al) tro^l ben tiefen, tiefen Si^ein,

©al^ id) ein ©d)ifflein fStreben,

Sei bitter tränten brein.

S)er jüngfte, ber barnnter trar,

§ob auf fein rbmifd)e8 @la§,
£l)at mir bamit sutrinfen,

„gein$ Sieb, id) bring bir ba§!"

„Sa§ tl)uft bu mir sutrinten,

Sa8 bietft bu mir ben Sein?
9Jtein Sßater tritt mid) ins Älofter tl)un,

©ott ©ctte$ ^Dienerin fein/'
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3)e$ 9?a$t§ mofrt um bie 1(?atbe $ßad)t,

träumt e§ bem Witter fo ferner,

ob fein $er&aderUebfter @d)a£
3n§ Mofter gangen mär.

„$ned)t, fattle mir unb btr smet 9?og,

SDcein §au^t ift mir fo ferner,

3$ leerte gar fciel mein romifd) ©ta$,
S)a8 @d;iff ging f)in unb tjer.

dftir träumt, xtf} t)ätt eine 9?onn gefehlt,

3$ traut t^r ju mein ®ta§,

©ie modt nic^t gern tu§ $(ofter gef)n,

3^r beugtem mareit nag.

§att an, fjatt au, am $toftertt)or!

9iuf mir mein Sieb §erau§!"
SDa tarn bie ättfte Sftomt ^eroor,

„d)Mn Sieb fod fommeu $erau8."

„$ein gein§tieb ift fuer innen,

$ein gein§tieb faun I)erau§."

„Unb memt fein geinStteb brinnen ift,

@o ftec! td) an ba$ §au8."
3)a tarn gein$tieb gegangen,

©djneemeift mar fte getteibt:

„Sftein §aar ift abgefQuitten,

Seb mofd in ©migfeit!"

(Sr oor bem $iofter nteberfaff,

Unb fa§ tn8 tiefe, tiefe Xfyal,

SBerfyrang tKjm motjt fein römifdj ©fa§,

SBerfprang i^m motd fein §er$.

9to3tnariett.

3JtünbIid).

©§ modt bie Snngfran fritfj aufftetjn,

SBodt in be§ $ater§ ©arten geljm,

$otf) 9tö8Iein modt fte brechen ab,

SDafcon modt fte ftd) machen
©in $rän$eleht mol/t fc^ön.

©3 fodt tyx §od^eit8fränäfeiu fein:

„2)em feinen $nab, bem Knaben mein,

S^r Stövlein rot§, itf) bredj> eud) ab,
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Slabon mid id) mir minbeit,

(Sin $rän&elein jo fcbön."

©ie ging im ©rünen I)er unb bm,
©tatt $Rö$lein fanb fie $Ro§marin:

,,©o bift bu, mein ©etreuer l?in!

$ein Ülö^Xeiu ift $u finben,

$ein ^rän^elem fo fdhön."

©ie ging im ©arten l)tx unb bat,

©tatt $tö§lein braef; fie SRoSntarin:

„$Da$ nimm bn
f
mein ©etreuer, l)in!

Öieg bei bir unter Stuben,

SRein £obtenfräu$ein fcbön."

®cr ^Pfalsovaf am $Rf)cin.

3Äünbti^.

©§ mo^nt ein fßfat^graf an bem ^f;ein,

2)er ließ berjagen fein ©d;meftertein,

SDa tarn ber Äiidbenjung ^u ibnt:

„Söidfommen! Sidfommen, s

^faftgraf am 9il;eirt!

2Bo ift bein fdböneS ©dbtoejierlein?"

„SReht ©cbttefterlein, bie friegft bn nicht,

©ie ift bir biel abeXig
f

Unb bn ge^örft inx $ücb hinein."

„2öarum fodt ich fie friegen nicht,

©ie §at bmt mir ein ^inbelein."

„£at fie bon bir ein Mnbelein,

©öd fie nicht mehr mein ©cbmefter fein."

©r ließ fie geißeln brei ganzer £ag,

23i§ man i^r £ung unb £eber fab:

„£>ör auf, fyox auf, e§ ift genug,

©§ gehört bem $önig an§ ©ngedanb."

„©ebört e§ bem $öntg bon ©ngedanb,
©o foftet micb’S mein ganzes Sanb,

dReiit ganzes £anb ift nicht genug,

äRein reben muß and? uoeb bar^u."

©3 ftunb nicht länger als brei £ag an,

2)a laut ber Äönig au8 ©ngedanb:
„Sidfommen, midfommen,

.

^faljgraf am 9tbem>
2Bo ift, tuo ift bein ©d;mefterleinV"
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„äfteiit ©d)toefterlein, bie ift fd)ott tobt,

©ie liegt begraben rifölinrotV*

„Siegt fie begraben rö§tiurot$,

©o mußt bn leiben ben bittern £ob."
©elbft sog er fein fd;toere§ golbne$ ©dauert

Unb ftac^ e8 bent ^falsgrafen burd) fein §erä:

„§at fte ntüffen leiben ben bittern £ob,
©o mußt bu leiben ben ©d;mers."

Sogei Sl)önty.

2lu§ einem alten S3udje oljne Sattel.

*ß§öni$, ber eble Sögel toertl),

£at feinet ©leiden nic^t auf (Srb,

Um feinen §al§ ift’8 golbgelb Har,

©ein Seib unb gliigel ^ur^ur gar;

©at auf bem Raupte eine $ron,
3)er l;öd?fte Saum fein ^ol;er 3$ron.
(Sr iooljmt unb lebet ganj allein,

SDann [teilen fid) oiel Sögel ein.

2)

ie Sögel fammeln für it)n frei,

5Deu S*ei$rau<$ unb bie ©peserei,

Son eblern §ols tool^lriec^eub 2left,

©ie madjen au3 bem aün ein Sfteft.

3)

ann fd;mingt er brüber fein ©efieber

3lm ©onnenglanse auf unb nieber.

2öenn er ba§ föaud)toerf fo gejünbt,

2)

ie gfamtne fid? sur §ölje nrinbt,

SDanit läßt er ftcfy §erab sur ©lutfj,

Serbrennt ftcfy triftig too^lgemutlj.

2tl$bann in feiner Slfdje toirb

(Sin leudjtenb Sürmlein erft formirt,

SDarnadj ein Sogei rein unb f>ur,

3)

em oor’aen gleich in ber 9?atur.

(Sijriftu§, be§ JpitnmelS *ß$8ni$ rein,

§at fo gewohnt auf (Srb allein,

diu 2lbler ftar!, ber übertoanb

§öft, Teufel, ©ünb unb $£obe§banb.

©ein ©ottl^eit ift bie gülbne garb,

Unb fein Serbienft un$ §eil ertoarb.
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2)ag <ßurjmrfteib er Ijjat and? an,

2lnf feinem §anpt bie SDornettfron.

2lug regier Sieb ütbrünftiglid)

Sr opfert barauf triftig fid).

Unb man begrub ifyn efyrtid) frei,

ftftit föfttid) ebler ©befrei.
SXtfo beg $immelg tß^bnij; lag

3m ©rab big an ben britten £ag,
2ltgbann er roieber lebenb trurb

2)urd) feixte einige ©eiftggeburt.

Ser untertrMfdje Pilger.

2lu5 33rucfmamt§ 33efd&rei&mtg aller ©ebirge.

Sin Pilger trollt angfbitren

Ser Srb jäfeetatfengeifl,

Sa ^ie§ man i§n feieren,
3ng ©ergtrerf man i$n treift,

Sa führten i§re ©d;i$t
SSier Scanner mit ^voei Seibern,

Sie trügen in ben Seibern,

Sorauf fein §er$ geriet.

Sr gtaubt’g unb fuf)r in ©tollen,

Sa fanb er einen £>elb,

Seg gauft born ©ta§t gefd)troften

3um ©Riegel fidj> tro$l [teilt,

2tn Reibung trar er rotT^;

$ftad)bem ber $rieg geenbet,

3nr Arbeit er fid) treubet,

Sollt er md)t leiben fttotl).

Ser fnljr mit garten Sorten,

Sen fremben Sanbgmann an,

©brad;: „Ser geigt bir bie Pforten,

Sie feiner treffen fann?
Ser ftätylet beiuen äftntl;,

Sid) fo o$n gurd)t in tragen?

Sen fud)ft bn treg^utragen,

£>at beine ©ruft auch ©tut?"
Ser ©aft erfcfyraf barüber,

Sod) gab er Slxtttnort braxtf,

12
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©brac§ freunblid) in tfjrn: „Sieber!

äftein §etb, $alt midi? nidfyt auf,

3n beit 2Serg fott id? gefeit;

33xer Männer ftarf oott Seibern

2)ie foften mit ^mei Seibern
Midier in Arbeit ftefyn.

2)ie ©tufen, bie fte budfyen,

SDie foftett ber 3eud() fein,

SDen alle Seifen fudfyen,

$lu$ bem ber Seifen ©teilt

Sirb fünfittdlj gngerid^t,

2)

rum bin id^ ^erge^ogen;

Serb idl? audl? fein betrogen?

$rieg i<$ itjn ober itid)t?"

2)u i?aft mo$l red&t vernommen,
©agt Ü?m ber erfte flar:

„Ser mänuer finb tjerfommen

SDfit bem
Uofc, ’%JwfcÄ

3)

o^ mene,
}»<&«$.J}|^ ^nj fi<2

ÄÄföfifl? §s®
SSix fabelt 8 tief öeifHdt,

®en Jannft;
;
bu mi-Mtim-AA ji)S

®er’8 reid;tli4 fcre xmUctf, Ilnd(Jir4G

3$ ge6 mg
@8 fet beim, .baß tut,

3)u fämtffipMXayftjf MnfW®
Unb mi<$, ta imM^ifomfosi-j'5:

$ier xn ber ^gfammeri -:3

£rag id; ben ebten ©d;\ifc; /

Jannft bu -mit beinern §ammer/ .

;ü:

2)ir bi^otna%iti$ßbn$,u (Ia aj $XR
©o büß id^ ietber ein;: i f}#>nj. m<B
2)enn biefeß ; mn|;xntr;gebeni:4
ßraft, -Jtaljrung, -©tM- ujtb^Seben,

Unb atlen,.bie 4^ feöt.tt äa& {bo&
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„®u bift eitt harter Knorren,"

£ub brauf ber ptger an,

„3cb BXetb i^t unbermorren
Mt bir, bu ÄriegeSmann,

Stemobl td) fönnte tlpn,

Sie 2)abib mit ber ©d^euber,
3)o<$ id) fd)on nufer beiber,

Unb toift bidj taffen ru^n."

„3dj ratb bir’^/' fyrad) ber §auer,

„Stritt mir nid)t auf ben guß,
Min Siebten fie^t aud) fauer,

3m galt fie fänpfen muß;
Üteij ihre Waffen nid)t,

3ft mein 3^rn Seuenmerfe,

©o t^nt fie Seuinmerfe,

Senn man auf fie to$ ftid)t.

Saß unfern §auf)tmanu flfcen,

Saß feine grau p 9tub:

SaS fann ein $ßnig nü^en?
3)ie Äbnigin bap?
3^r trabten ift p groß,

tannft bu gleich ma§ erbeben,

@o mußt bu biel auSgeben,

©b bein ©emimt ftebt bloß.

2)ocb mirft bu toeiter gefeit

3n$ innerfte ©ernad?,

Sirft bu febn anbre fielen,

3)ie füllen 2)acb unb gadfy;

^etoättigeft bu fie,

@o fannfi bu fröblidf; leben,

Unb beinern Sftäcbften geben,

Sa$ er barf ff)ät unb früb!"

S)er grembe fuhr halb meiter,

Unb tief ben ©trecfen nad),

$ein Mnfd) ioar fein Begleiter,

©r fanb ein neues 2)acb;

2)a ftanb ein gtän^enb äfeann,

Mt Meibung mobl berfeben,

179
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0en forad) ber ©aft mit gieren,

©leid) mie bett erftett an.

0er ^naftye gab i§m tmeber

SJttt 9ton! Sftein! nur SBeJc^etb:

,,©odt id) nnb meine trüber,

Un3 tobten bor ber 3^
0a§ ift in biel begehrt;

0er ^önig felbft muß fterben,

0ie Königin berberben,

Sirb bir bein Swtfd) gemährt.“

0em gremben ftad) bag günfelit

0eg Cannes ütg @efid)t,

0ag er $u allen Sinfeln
Snt 2lugenblide rid)t,

0b jemanb in ber £anb,
0er feinen ©tun möd)t merfeu
Unb il)n bon feinen Werfen
2lbtreiben mit Sßeftanb.

©r bad)t ityn nrnjubringen,

3n rauben feinen ©d)a£,

äfteint, e§ rniirb il)m gelingen,

Seil er fo friegte *ßla£,

0en $önig auf bie 23a$r

(©ammt bem ©entast ^n legen,

0iemeil burd) jene§ Stegen

2lud) lebte biefeg *ßaar.

Seit er nun gan§ adeitte,

©reift er ben ßnajtyen an,

0er mit bem flareu ©d)eiue

0ie gremben reifen !ann;

©tößt nad) ber ©urgel frei,

0er fd)reit, ©emalt in flareu,

(Sr mid il)m offenbaren,

Sag il;m annelmtlid) fei.

0er ©aft lieg fid) erbitten

Unb fragte: Sag er fei?

0er fyrad): „hinein gekritten!
0a filjet an ber 9teii)

(Sin alt figgraiter dftarot,
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©er bat me^r fcon ben ©d)ä£en,

©er famt btd^ baß ergäben,

S(t§ id) bir geigen famt.

tmrb bir frei getingen

©ie feorgefegte ©ad),

Unb fannft dm tei<bt bedingen,
Seit er bon Sitter fd)tx>ad);

©er ift% ber ©üter ift

Sin fiütigtid)er Pforten,

©ent man ein p antworten,

©eit ©d)tüffel bat erlieft.“

©er grentbe ging ron bannen,

ganb enbtid) einen (SreiS,

©er leicht p übermannen
Op aüe§ SStut unb ©dpeiß,
©ein bittet mar gering,

(Sr fat) befd)mu£f, etenbe,

Unb tetpt fid) an bie Särtbe,

^Betrübt, meifS ibrn fo ging.

©er $itger frrad) ingtei^en

S^n um ben ©anbpein an,

(Sr möd)t ibm ben bod) reifen;

©er (Seift fbrad): „Sieber SJtanu,

(Sebft bu bem Beuge mtd),

Stad) bem bie §errn nub gürften

Unntenfd)üd) brenneitb biirften

Sie ©antalu§ am 33ad)?

Sn mir fannft bu ifm fabelt,

3d) bin fd)mad), fonber SJtül),

Seit id) bie teuren (Saben

3m SJtagen trag adt;ie,

©abon mir Siabrung förnmt,

Unb aüer anbrer Seibe;

Sticht, mie ber mit bem Seibe,

©er über bid) ergrimmt.

©erfetbe fragte im §er$en

Unb f^teußfö inmenbig ein,

©t>d) mad)t e§ mir biel ©d)nter$en,

©öd id) (SemabrSmann fein?
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SIMn ©taB ift ja bein @toß,
2ld) fd^oite meinet Sebent I

2öaS mütgß bu mid) oetgeBenS?

3$ Bin alt, arm unb Bloß.

3$ Bin bet ßinberfteffet,

2öaB Sftotfj, baß bu Oiel lodjft?

üDfoht 9tad?Bat l)at bief Beffet,

2öa$ bu fo ernfig fud?ft;

©tum £ta^t et atfo feljt,

(St ift, jcfyau uut eiu Saget,

©et Königin ®ett ©d)toaget,

2öaS mißt bu fentet me$t?
§aft bu beu üBettäuBet,

@o ^aft bu me$t ©etoimt,

2öie fefjt et ftdj> and? fttäuBet,

tftimmft bu fein 0fteid)t$um §in,

Siel el)et, af$ Bei utit,

äftit Stuten uub $etad)ten,

3d) geB e$ $u Befragten,

2öaB meines @tanb$ ©eBitfyt."

©et pfget ttug ©tBatmen,
Sieß fidj bieS machen weiß,

©ad)t Ijeimftd): $on beut Stuten

(Straft idj feinen $teiS,

©fy toitC id) mit ©emaKt
©ut<$ tittetlidjeS $ämf>fen
©en näd)ftcn $ftad;Bat bäntyfen,

©ieBt et’S nid^t alfoBatb.

©efegnet fo beu Elften

Uub gebt fcon iijjm ^imoeg;

©et mod)t ftd) nidjd entsaften,

2Betf feuet ton beut gtotd
3u ©il oetfü^tet mat,

©aß et nid?t in bet @ti£(e

@i<9 in bet gtaueu §ütte

3ufad)te, gut unb gat.

$8ei fo geftaltfcn @adjen
&ah) unfet ©aft $util<f

Uub fa^ beu @d)mn#6att fachen,
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S»ief la<$enb: „»fte« ©tüd,
2ßa$ fad$ bit mid) oiel au$?
©iel) ba! SBift bu ber ©d)tei$er,

2)er mausert armen ©treid)er

®ebrad)t um £of unb §au§?
$annft bu ben Säden fielen,

©o fted) id) bir ifyn aud),

2)en £at$ mid idj bir bred^en,

2Bie §art and) bir ber 93aud),

£reib benu mit anbern ©pott;
S)en ©d)a£ mußt bu mir geben,

2£ie Xieb bir and) bein £eben."

Unb fließ i1)n aXfo tobt.

2)ie§ mar be§ S^eifeu^ ©nbe,

2)er *ßitger tarn anheim,
Unb grub in eine SBtenbe

2)en je£t gefungnen Sfteint.

2Ber fid) mit biefer ©ad)
©iumat and) mid bejahen,

©d)au auf be$ eilten Sachen,

Statur bie ff>rid)t: SJlir nad)!

S>ert £)lof.

gliegenbeS Statt.

§err OXof reitet fyät unb meit,

3u bieten auf feine £ocfoeitfeut;

3)a tanken bie ©tfen auf grünem Sanb,

(MfönigS £od)ter ü)m reicht bie $aub.
„Sidfontmen, £err £>lof, ma§ eiXft oon T^ier

?

£ritt 1)er in ben Steifen unb tan$ mit mir."

,,3d) barf uic^t tauben, uic^t tanken id) mag,
gritl) morgen ift mein ^od^eittag."

„§ör an, §err Dtof, tritt tanken mit mir,

3mei gütbene ©Sporen fd)enf id) bir,

©in §emb oon ©eibe jo meiß unb fein,

äfteine Butter bXeic^t’^ mit 9ftonbenfd)eitt."

„3cb barf nid)t tanken, nid)t tanken id) mag,
grül) morgen ift mein ^o^jeittag."
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„$ör att! §err otof, tritt tanken mit mir,

©titelt §aufett ©olbeS fcpenf ic^ bir."

„Sitten Raufen ©olbeS nepnt icf) mopl,

3)ocp tanken id) xtic^t barf nod) foft."

„Unb mißt, §err Olof, nicpt tanken mit mir,

©öd eeud) unb tranfpeit folgen bir."

©ie tpät eilten ©cplag ipnt auf fein §er^,

9?ocp nimmer fiiplt er folgen ©(pmer^.

©ie pob iptt Heitpenb auf fein ^ßferb:

„9ieit peirn nun $tt beinern Kräutlein mertp."

Unb als er tarn bor §aufe§ £pür,
©eine Butter gitternb ftattb bafiir.

„£>i>r an, mein ©optt, fag an mir gleid;,

äßic ift beine garbe Haß unb Heid)!"

„Unb fotCt fie nicpt fein Haß unb Heid),

3d) traf in ©rleufitoigS Sfteicp."

„§ör an, mein ©opn, fo Heb unb traut,

503a8 fott id) nun fagen beiner 23raut?"

,,©ag ipr, id) fei im SBal'b $ur ©tunb,
31t proben ba mein $ferb unb §unb."
gritp morgen unb als e§ £ag faum mar,

2)

a fant bie SSraut mit ber $0(p3eitfd)aar.

©ie fcpenftett dftetp, fie fdjcnfteit SBeiit,

„2öo ift §err Olof, ber S3räutgam mein?"
„§err Olof, er ritt in ben 2Balb jur ©tmtb,
©r probt ailba fein $ferb unb $uttb."

Oie 23raut pob auf ben ©(parfad) rotp,

Oa fag §err Olof, unb er mar tobt.

ßnngfcit.

ßat^otifdje ßir^engefärtge. (Söln 1625, ©. 620.

O ©migfeit, 0 ©migfeit!

2Bie lang bift bu, 0 ©migfeit,

3)

o$ eilt 31t bir fcpned unfre ßeit,

©leicpmie ba§ §eerpferb gn bent ©treit,

,5ftad) §au§ ber SBot, ba§ ©(piff junt ©eftab,

3)er fcpitette *ßfeif bom SBogen ab.

O ©migfeit, u.
f.

m.

©leitpmie an einer $ugef runb,
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Äettt Anfang uub fein (Snb ift f'unb,

2llfo, o (Sioigfeit an bir,

Sftod) (Sin** nod) 5lu§gang finbeit wir.

0 (Stoigfeit, u.
f.

ho.

0>u bift ein 9ting uneublid) tt>eit
f

2>ein äftittefyunft ^eißt 2ldeseit,

Sftiemal ber n>eite ÜmfreiS bein,

Seil beiner nie fein (Snb toirb fein.

0 (Stoigfeit, u.
f.

tt>.

©inneljmett tonnt ein SBögleht fleht,

Wi ganzer Seit ©anbföruleht ein:

Senn’8 nnr ein§ näljm ad taufenb 3a$r,

Sftadj bent toär nidj>t$ bon tyx fürwahr.
0 (Snngfeit, n.

f.
to.

3n bir, toemt nur ad taufenb 3afjr,

(Sin 2lug bergöß ein flehte Syrern,

Sürb toad;fen Saffer folcfye äfteng,

0aß (Srb unb Fimmel toär ju eng.

0 (Stoigfeit, n.
f.

to.

0en ©attb im äSeer unb Stoffen ad,

©iitb nnr ein 33rud; ber einen 3al;t;

Sldein fdüoi^t über bir umfonft,

0ie tieffte SD^eß** uub sJied)eitfunft.

0 (Stoigfeit, n.
f.

to.

§ör, SJieufd^ : ©o lauge ©ott ioirb fein,

©o lang toirb fein ber §ödett $ein,

©o lang toirb fein be§ §intmelS greub,

0 lange greub, o lauget Seib!

2>tx @raf unb Ötc ffiflutflStodjter.

2tu§ 3Jlei{mer3 2tpoUo. %mx 1794. ©. 1C5.

0 baß id) fihtnt bon §erjeu

©ingen eine £agetoei$,

$Bon Sieb unb bittern ©^mer^en!
SD^erft auf, merft auf mit gleiß,

Sie’$ einer $önig§todj>ter ging

9flit einem jungen ©rafeit!

$ftun §ört groß Sunberbing

!
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^Ctt tljreg $aterg 2afel
0aß mattier Witter toert^

f

2)o$ liebte fic ben Srafen
$or adern, mag auf Srb,

Sag Sott burdl) feine Seigljjeit f$uf;
2lug f)eintlidl;em bangem fersen

%fy'ät fte fo mannen 91uf.

„§err ©ott
f fenb mir bag Slitcfe,

2)aß er mein §er$ erfenn!

2ög mir auf 23anb unb @tri(fe

2)er eblett SBenuftn!"

Unb mag i^r in bem §er^en lag,

2)ag lag mol;l auch bem Srafett

3m 0inn bei 9tad)t unb 2ag.
$eittg flagt bem anbern offen,

Sag i^nt am §er^en lag;

Sin jieber tl)äte hoffen
Sitten guten greubentag,

2)er bo$ guteljt mit Sammer fam,

@ie fdj>rieben ftd& Siebegbriefelein,

Sans frei unb tyne ©$am.
2)arht fie fid) gemelbet

SBon einem Brunnen falt,

2>er lag fo meit im gelbe

$or einem grünen Salb,
Ser e^e fäm beg 23ruttneng gluß,

2>er fotCte beg anbern märten;

Sllfo mar tyx $Bef$luß.

2)ie Smtgfrau tljät fi$ gieren

3n einen Hantel meiß,

3ljre 23rüft t^cit fte einf$nüren,

33ermad;t mit adern gleiß;

2lu$ fpradl) bie eble 3ungfrau fdfjon:

„$eitt Sftamt fod tnir’g aufreißen,

2)enn eineg Srafen 0o^n!"
0ie fam mo^l su bem ^Brunnen,

0ie faub bief 2uft unb greub,

0ie bacfjt: „3$ ijab gemonnen!
äftein 2ranren ift gerftreut.
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2lu§ aller 9£ot§. bin id) erXöft,

D baß i<$ fä§ Vertreten

SD?cttt Hoffnung unb ntein Sroft."

3ur £anb lief au$ bem Salbe
©ne grimme Sömiit ^er.

Sie Snngfrau fab fte halbe,

©ie lief bon bannen fern

Unb fam nid?t lieber benfelbett Sag;
S^ren Hantel ließ fte liegen,

Sarau§ fam fftotb unb $lag.

Sie Kotoin toarf ihre Snngett

Sobl auf ben Hantel gut,

Ser Hantel rnarb burdjjbrungen

$on ©d)toeiß nnb rotbern SBlitt.

Santad) bie Söftin brieber ging

3u Salbe mit ihren Smtgen,
Sa fam ber Sftngeling.

Sie er ben Hantel gefunbett

SBefyrengt mit SSlute fo rotb,

Sa fd)rie er laut jnr ©tunben:
„D meb, meine Siebe ift tobt!

Sie fte mid) nidjt gefnnben $at,

§at fte fid) felbft getöbtet.

D meb, ber großen Sftotb!"

„jftmt mag e§ ©ott erbarmen!"

Sbät er fo mannen Sftuf:

„O meb, o meb mir Firmen,

©eitler baß ©ott mid) fd)uf!"

©ein ©cfboert, ba8 30g er att§ ber ©d;eib:

„9htn fömmt’S mit mir $u ©nbe,

©eilig Sreifaltigfeit!

Sie l^aft bu meiner bergeffen,

So ift ba§ eble Seib?
©ie fabelt bie Spiere gefreffett,

©0 gilt’S and) meinen Seib!

©ie ift burd) mich geftorben t)k,

Sill id) ihren Seib' bejahen!"
©r fteX auf beibe $nie.
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„@ott fegne bid), 9flonb urtb ©onne,
SeSgleidjen Saub unb ©raS!
©ott fegtte bid), greub unb Sonne
Unb tnaS ber bef^Xoß

!"

©ein ©<htoert, baS flach er burcf; fein $er^:

„(SS fott fein grauenbilbe,

Surd; mid) mehr leiben ©chmer^!"
Sie ©omte fanf $unt Slbettb,

Sie Sungfrau triebet fam
Sohl ju bent ^Brunnen gelaufen.

©in töbtlich $er$ bemannt
©o bitterliche $lage fürtraljr;

©ie rang ihre fchneetoeiße §änbe,

föauft auS ihr gelbem §aar.

Sie Sungfrau t^ät ftdj neigen

Sohl auf ben ©rafen fd^ön:

„©oft gefegne bidj, ©rb unb ©igen
Unb bich, fbntglid) $ron!

^Desgleichen geuer, Saffer, Snft unb ©rb !

/J

Snbent thät fie auftyrtngen,

Unb 30g auS ihm fein ©dauert.

ff§aft bn bureb mich anfgeben

Saitb, Seute, ©hr unb ©nt;
Verloren hier bein Seben,

SSergoffen and^ bein SBlut,

Seil bn genteint, ich fei ermorbt,

@o tritt i^ bei bir bleiben

©triglich hier unb bort."

SaS ©chtoert, baS tljät fte ftedjen

Surd) ihr betrübtes §erj.

©oft trott nidjt an ihr rächen,

Sen Sob mit etogent ©chmer^!
Senn eS Jährlich am Sage liegt,

Sie Sieb übertombet alte Singe,

Sn biefer betrübten 3eit.
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SRoriß Hon Sadjfett.

©efdjidjten unb ritterlichen Skalen Slflorit* £er§og§ §u ©achfen,
burd; 2eoul;arbt SReutter. 1553. gflugjdjrift.

äftir fam ein fernerer Unmuts an,

3d) tonnt midi) felber nidj)t berftan,

Unb tonßte feXbft nityt tüte mir mag,
©an£ traurig auf mir feXber faß;

©htg in bie ©tabt mü1)l l)in unb mieber,

ßßir mar nid)t red)t, xd) legt mid) ttieber

Unb mußt bem Unglütf geben 9taum,
$E)a fiel mir ein ein fernerer bräunt.

2)eud)t mid), mie id) in greiberg,

ßtod) mar mein £>er$ mir aXfo ferner,

Vermeint, xd) müßt inx $ir$en nun,
Sießeid)t miirb mau ein ^rebigt t^un;

3d) tarn inm 2)üm, mar gan$ berbrüffen,

SDa marn aße 2X)ürn berfd)lüffen,

3d) bad)t, e^ muß nid)t rec^t ba fein,

S)üd) fXobft id) an, man ließ mid) ein.

9ftid) fragten, mag id) müßt fo halb?
2)ie ganje $ird) §ätt traurig ©eftalt,

SD^it f^marjem ©emanb bezogen mar
S)ie Sürfird)e unb and) ber Elitär,

Siel SÖabben fal) id) rummer fangen.
9Jtit £rauren mein £>ers mnrb umfangen,

3d) ging Jd)neß in ber $ird)en aug,

©eucpt mtd), xd) müßt ^um Xfyox §inaug,

3um ©bitalI)ofs ftanb mein Segeijr.

2)

a fal; id) er ft ein traurig £eer,

Sßenig Sült, biel gSJulein babei,

3)

ie maren bün garbett mand)erlei,

3öaren gerriffen unb serftlunbert,

3n meinem brannte eg midi) fe$r mmtbcrt,
2Bag büd) bag aß bebeitten t$ät?

gunße^n fd)marse gäl;nlein man t)citt,

2)ie trug man um ein 2eid) I)erum,

3d) erfd^rat fe^r, unb fal) midi; um,
2)a fal; idf; ein Raufen in fc^margem $feib,

S)ie trugen aßefammt grüß £eib,
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Unb moltten auty mitgetjn ©rab,
ber 2ei<$, ba ritt ein $nab,

Ser $at einen fc^mar^en §arnifd) an,

Seudfyt midi), e§ trat ein Sbelmann.
Sn ber £>anb I)att er ein bloße§ ©dauert,

Sie ©Jrifc fe$rt er jn ber Srb,

Unb faß fo gemaltig oerbroffen,

Wuti) mar ber §arnifd) burd)fd)offen,

©inten unter bent ©irrtet ’nein,

3dl) bacfyt, roeß mag bie Setdje’fetn?

$on ferne fal) idf) ein ^eibxtifd^ Seib
$on ijo^em &li<f, oon (tönern 2eib,

äftit ©d?mert unb ©arnif$ fammt ©tnrnt^auben
©efteibet mie ein $riege§maitn,

©ie fal) midi) alfo tranrig an,

3$ fpradf): grau, tgut mir erlauben,

5tnf baß idl) eud) möd)t reben au."

©ie fyrad): „Sa§ miltft bu oon mir §an,

Sefcunb in meinem großen Seib,

3d) geb bir iiBeten Sefd)eib.

Sftir ift betrübet att mein ©irnt."

Sie ©turm^aub murf fte traurig i)in,

©ie manbt fr)re ©änb unb rauft i$r ©aar,

3d) fragt: „Seß ift bie Sobtenbal)r?"

©ie antmort mir uad) fur^er griff:

„Se§ ©er^og äftorifc 2eidf) e$ ift,

Sen bu gefannt fo manchen Sag."
3d) fyrad?: „9tat fei e§ ©ott gefragt,

3d? I)ab i^n gefannt, ba§ glaubet i§r,

Sin Saftyen gab fein ©nabe mir.

Sie ift er fornmen um fein £eben?"
©ie fonnt oor Seinen fein 2Uttmort geben,

©fmad) fd)tud)$enb: ,,golg nnb gei) mit mir,

©roß Sunber miß id) fagen bir,

Sie ficf) ber gürft in alter S$at,

Sftitterlid) moI)( gehalten T^at.

Sr mar ein teurer ©elb ganj mertl),

©eines ©teilen lebt jefct nid)t auf Srb,
Mein baß er ju leicht geglaubt,
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Sag ]§at tljttt audlj fern Men geraubt."

Unb ioanb i^re $änbe fe^r ®ott,

©ie ßpradl): „Sag iß ein großer ©pott
Saß biet auf beiben 2tdl)fein Stagen,
Sod) barf man’g bor ber Sett nidjit fageu,

Sa6 $at beu gürften umg Men bradpt,

2td), ad), i<$ §ab eg laug bebaut."

3$ ßprad): „grau, eing ber&efljt mir nodfy,

Unb faget mir, toie §eißt ifyr bocb?"
3ur 2tnüoort Tagte fte mtr geftiffen,

Unb fyrad): „3$ ^eiße grau sßaEag,
23tn eine ©öttin beg $riegg jur ®anb,
S§at biefem gürften aud) £3eiftanb,

Senn aller $rteg, beu er anfxng,

£e£ttid) jufrieben n>ot)t augging."

Step, toie ^att id) im Sraum ein ftag;
3ubem brad) an ber t;eEe Sag.
Md) !ouut id) mtd) gar nid)t bebeuten,

Sa tt)at man fd)on inx ^rebigt tauten,

3d) ertoad)t bon bem ®to(fenton,

©tunb fc^uett auf unb jog mi$ an,

Sad)t bem Sraum nad) in meinem ©imt,
©tng aud) fd)neE gen greiberg 1)in.

Sa faub id) aEeg in ber ©tabt,

Sie mir bie grau gefaget bat,

2td), mie meb toar mir $u Eftutb,

Saß ber ttjeure gürft fo gut

,@fr^$änbtid) tt>ar umg Nebelt tommen,
So0^äS v*nt4'd5i f^mer^id^ übernommen.

ütiö 9(cttttrf)en.
.nism pmfj 7 ') o
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“9ubm i]rxj .

(Sg ritt eiuft Utrid^ fjpa^ieren aiigy- 1WI\
}

@r ritrrwo^ifboö iß)
,,M6i$ennä)en, 'toiiEß mit in gmineu^Satb?
3d) toiE btrifdjren beunBogelfan^ff nun^

©ie igafgeu/jtoo^I miti etnauber oforiyi‘xr>^„

©ie tarnen an 'eilte: #afet bort, ti 5 fla^b} ß>£
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©tc famett ein gledcben weiter l^in,

@ie fanten auf eine Siefe grün.

(Sr führte fie ing grüne ©rag,
(Sr bat, lieb 2leund)eit nieberfaß,

(Sr legte feinen Äopf in i^ren ©d)ooß,
2ftit Reißen tränen fie i^n begoß.

,,2ld) $ennd;en, liebeg $ennd>eit mein,
Sarum meinft benn bn fo fe$r um ein’it?

Seinft irgenb um beineg SSaterg ©nt?
Ober meineft um bein jungeg SBlut?

Ober bin id) bir nid;t fd)iht genug?"

„3$ meine itid;t um meineg SBaterg ©nt
Sä) mein and; nid;t um mein jungeg Sfut,

Unb, Ulrid), bn bift mir aud; fd)ön genug.

3)a broben auf jener Rannen,
(Slf Sungfraun fa$ id? fangen."
,,9ld) 2lennd)en, liebeg 2lenitd)en mein,

Sie halb fodft bn bie jmölfte fein."

„@od id) benn nun bie jmötfte fein?

3d; bitt, tyx modt mir brei @c^rei bevleiim."

2>en erften ©c^rei unb beit fie t$at,

©ie rufte ifjren $ater an,

3)en anbern ©d)rei unb beit fie tl;at,

0ie ruft i^ren lieben §err ©ott au,

SDeu britten ©d^rei unb ben fie tljat,

@ie ruft il;reu jüngften trüber an.

S^r trüber faß beim rotljeu füllen Sein,
£>er @d)ad, ber fu^r jum genfter hinein:

„£öret, iljr trüber ade,

teilte ©djmefter fd^reit äug bent Salbe."

„2td) Ulrich, lieber Ulridj mein,

So l^aft bn bie jüngfte ©d;mefter mein?"
„2)ort oben auf jener Sinbe

©c^marjbranne @eibe tljut fie ffnroten."

„Sarnnt finb beine <fed?ui) fo blutrot!;?

Santm fiub beiite Ingen fo tobt?"

„Sarum fodteit fie nid^t blutrot!) fein?

Sä) fd)oß ein £urteltäubelein."
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„2)a§ Surtettäubtein, ba§ bu erflogt,

2)a§ trug meine äftutter unter it;rer feruft,

2)

a§ trug meine Butter in ihrem
Uub *og e§ mit ihrem SBIttte groß/'

Sieb Stenn^en fant in$ tiefe ©rab,
©(bmager Utrid) auf ba$ hohe 9tab,

Um Stenneben fangen bie ©ngetein,

Um Utrid; fd)rien bie staben altein.

SSom tJorneJjnten 9lctuber.

®eutfcf)e3 2)Zufeum. 1778. II. 83. ©. 459.

Sa$ motten mir aber beben an
SBon gritfdjen, bern jungen ©betmann,
§at mannen ftot^en föitt getban,

2>i§ e$ tbm fd)te<bt gelungen.

gritfd)e in feinem $ned)te fbrad):

„©attte mir beibe $ferbe,

Sir motten nach ©örtife auf bie ©tragen retten,

$E)ie gubrteute motten mir f(bauen."

3)

a fie na<b ©örti£ auf bie ©tragen tarnen,

3)ie Sagen mottten fie aufbauen,

©o btie$ ber Säd;ter auf feinem §oru,
Stuf bent $atbbttu$tburme.

gritfcbe in feinem $ned)te fyrad):

„Stb fürste, mir fein oerratben,

Senn mir 51t ©eibenberg btieben,

©0 ägett mir ©efotten tutb ©ebraten."

gritfd;e in feinem $ned;te fbrad;:

,,©i, $ned)t, fieb bid) ein menig um."
©r fat; ben §auf)tmann toon ©örti£ fytxxtiitn

^oit atten ©eiten mit Seuteu.

3)er §au]ptmann miber ben gritfd)en tyrad;:

„gritftbe, gieb bu bid) gefangen,

3u ©örXilj ftebt ein lichter ©atgen t;od;,

Baratt fottt bu, gritfcbe, bangen."
„2)ag id; ^u ©tfrti£ bangen fott,

3)eg tag bid; ©ott erbarmen,
©0 reutt mid; nid;t§ at§ meine ©tiefet,

2)a$u meine gute ©efetten uub ©bont."
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„3e, renn btd^ nid;tS als beute @tiefet unb
Saju beine guten ©efeden,

SRenn bid; nid;t mel;r beitte Keinen Äittber,

Sa^n beine fd;ötte Sungfraueit?"

2>er oetftüdjc ftftmpfer.

2lu§ einem äftanufcript in ber «Sammlung non G l ent e n § S3rentan

©roße Sieb tbut mi$ bedingen,
Saß id; tnnß Jjebett an
SBon einem Dampfer fingen,

Ser toar fo moT^fget^an.

Sen $äm£fer mid id; nennen,

Saß tyx fonnt nterfen tx>ie,

Unb eigentlich erlernten,

(Sl)rift ©otteS ©oI;n adf;ie.

Ser $äntf>fer tugenbreid;e

sfta'fjm fid; oor einen ©imt,
2In3 feines SBaterS 9teid;e

©d;idt er feinen 23oten l)in

3n einer fd;ön Sungfranen,
Sold in bem 2Rorgenlanb,
Sie voodt er gerne fdjatten,

Sa er fein SBßten fanbt.

Sodet iljr fie and; fettnen

Sie Snngfran mimtiglid;,

©abriel tbut fie nennen,

Unb ffn*id;t gar tugenblid;,

Sa er fie grüßt gefd;onnbe,

@bra$ 2lbe äftaria,

äftit Porten alfo linbe,

Plena gratia.

(Sr pftag aud; füßer Sorte
93ei ber Sungfrauen rein,

23i3 fie auffdjrtuß bie Pforte
Unb tieß ibn in ftch ein.

Sie 3ungfrau berührt ibr §erje

Unb fbrad;: „Id; toer ift ber,

Ser in fröblid;em 0d;erse

begehrt $u mir $er."
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3)er S8ct, ber anttoort feiere:

„Sr ift getoaltiglidj,

Sr fornmt $erab p bire,

Sr ma(fyt eud() alle reidfy."

Sftaria fyradl) mit giften:
„3cfj t^u feinS SftannS $3egel§ren!"

„©odft mit mägbltdfyen grüßten,
Sin $inb olp äftann gebären.

Sott ©oljjn oon Stoigfeite,

£>er fornmt fjerab p bir."

©ie fyrad;: „3cb bin bereite,

9tad^ beinern Sort gefd^e^e mir."

2)ie Seit, bie ftanb in ©orgen
ü9kl)r bentt fünftaufenb 3afjr,

3n §Mengrunb verborgen,

23i§ fant ber $ämf>fer llar.

2)a$ toodt er toieber feeren (toenben)

£>er ebet fänpfer ioert§,

©ein Sölut um mt8 bereden,
Unb tarn l;erab auf Srb.

2)urdfy unS fo toarb er junge

So§l bei ber reinen SJiaib,

$om ^ödjften S^ron entfprungen
2lu3 Sottet Stoigfeit.

53ei il;r mar er pr £ätt
Sol;l breiunbbreißtg 3af)r,

di) baß er ging p ©treite

2)er eble Ääntyfer flar.

2)arnad; toarb man ifjn fyüren

$3ei ber Sungfrauen flar,

£>arum tl)ät ftd^ aufrü^ren
©o gar ein große ©d;aar.

©ie träten iljn audl) fa^en

©o gar mit fcfyarfer Söeljr,

Sr toarb and? Ijart gefplagen
2)er eble Kämpfer l;el;r

9ftit Seißeln unb mit 9tutl;en,

Sin $ron mit fd;arfem 2)orn,

13 *
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£)ag litt er burd) feilt (Sitte,

Unb füpnt bantit ben 3°nT -

(Sin Urzeit marb gefprod^en

2öopt berfetben j&tit.

@eiit @eite trarb bnrd)ftod)en,

(Sefd)tagen ang $ren$ fo breit.

1)

a ftanb äftaria etenbe

Hub fap ben Kämpfer an,

©ie rang ipr fc^neetoeiß §änbe,
©prad): „2öem tt>iCCft mid? pie tan." (taffen)

(Sr fpradj tpr mit @d)merse:
„@iep, 2öeib, bag ift bein @opnI"

2)

amit brad) tprn fein $erje,

3)

eit Kämpfer bet id) an.

2>aft er nn§ mott behüten

SÖßopt bor ber emgen $ein,

SDtaria burd) bein (Süte,

©o ttju ung §ittfefd;ein.

2)

ag fei p Sob gefiutgen

Sftaria ber reinen ü&agb,

SSoit ipr ift mtg gelungen,

2)ag fei ipr Sob gejagt.

$u$le unb fabelt.
£erber§ $Bolf§tieber. I. <5. 139.

(Sg patte ein 25aner ein £öd)terti,

SD^it fftame l^ieß eg 2$abeti,

(Sg pätt ein ^Paar 3öpfd, ftc ftnb irie (Sotb,

3)rnm ift ipnt and) ber 2)ngte potb.

SDer 2)ugte tief bem $ater nad):

„£) SBater, mottt ipr mir’g 33abeti tan?"
„3)ag SBafeeti ift noch biet $n ftein,

(Sg fd)täft bie^ 3apr nod) mopt allein."

SDer 3)ngte tief in einer @tunb,
Sief abe big gen ©ototpnrn,
(Sr tief bie @tabt mopt anf mtb ab,

23ig er inm öberften §au!ptntann fant:

„D §auptmamt, tieber §anptmann mein,

34 tritt mid) hingen in gtanbern ein."
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2)er ^mitytmaun 30g bie @ecfelfd;mtr,

©ab beut $Du6le brei Scaler brau6.

SDer 2)u6le lief tool^X mieber ]§eim,

§etm feitt’m liebe 23abelein:

„£) SBabeli, liebet 23abeli mein,

3et$t fyab i rni buttgeu in glaubent ein."

2)a6 SBabeli lief moi)l IjinterS £au6,

©6 greint fid) fc^ier feine dengele au6:

„D 23abeli, H;u bod) nit fo fe^r,

3 miß ja mieber foutmen in bir!

Hub fontut xd) iiber6 3al;r nit fyeirn,

0o miß id) bir fdjreibeu ein 23riefeleiu.

darinnen foß getrieben ftetjn:

3d) miß min Sabeli mieber fe^n!"

2>et eiferfittfjtige Sitafee.

£erber3 23olB(ieber. I. 33. ©. 38. 2tu§ bem (Slfafje.

©6 fte^it brei 0tent am Fimmel,
Die geben ber £ieb il)ren 0c|eiit:

,©ott grüß cud), fd^üteS 3ungfräulein,

©o bittb idj mein ÖvöffeXeiu l;iu?"

„9Hmm bu e6, bein Ükfjlein, beim 3ügel, beim Saum,
ßinb’6 an ben Feigenbaum.
Se£ bid; ein Heine 2öeile nieber

Unb ntad) mir eine Heine ^ur^eil."
,,3d) fautt unb mag nidjt fi^cit,

Dkg aud) nid)t luftig fein,

Dtein §erj ift mir betrübet,

5eitt6lieb, oou megett bein."

2öa6 ^og er au6 ber £afd)eu?
Sin Keffer, mar fd)arf unb ftntj,

Sr ftad;’6 feiner Sieben burd)6 §erje,

Do 6 rot^e 23lut gegen iijn fprit3t.

Unb ba er’6 mieber l;erauffer 50g,

2801t 23lut mar e6 fo rotl)I

„Vld), reicher ©ott bom Fimmel,
Sie bitter mirb mir ber S^ob!"

2ßa6 $og er il)r abe fcom ginger?
Sin rot§e6 ©olbringeleiu,
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(Sr marf’S in fließeitb SBaffer,

(SS gab feinen ftarcn @d)etn:

„@d)mimm f)iu, fdjmimnt fjer, ©olbringetein,

23iS an ben tiefen @ce!

äftein geinSfieb ift mir geftorben,

Sefet I;ab id) fein geiitSfieb ntefm."

@o gei)t% trenn ein Sftäbef ^mei Knaben fieb §at,

Xfyut munberfefteu gut;

2)a6 l^abeu nur beib erfahren,

2öa§ faffd^e Siebe t^ut.

2>er Jpcrt am ©eUm’ö uttb öcr §immcI3fc()äfci\

9tad;tigat von ©pee. ©. 211.

2)er @d)äfer.
9ftmtb be$ §immef$ treib ^ur 2Beibe

®eine ©cfyäftciit giilbeu gelb,

Stuf gemobbter blauer £eibe

Sag bie @terne matten fefbft,

3d) nofy ueufid; fo tl^ät rebeu,

2)a ^u sJtadd ein fd)mad)er §irt

5fffer 2öegen, ©teg nnb ^fäbeu
@ud)t ein ©d;äflein mit 23egierb.

Unb ber iDtonb fyört ma$ id; fagte,

9ta^m ein Xixxb geftimntteS fttofyr:

2)a3 er bfafenb ^ärtftc^ nagte,

©Riefte feinen @terneu toor.

3)er äftonb.

2(uf, ifyx @d)äftein, auf ^ur Reiben
Reibet reinem §intmclbfan,

SDag nad$er, nenn mir fjier fcfyeiben,

$on eud? fliegt ber Eftorgentftau.

mer aber bort im ©arten
Siegt mit feinem §irtenftab!

2Ber miß feiner horten märten,

©d)aut, i^r ©ternlein, fd)aut fyerab,

hattet, galtet, id; nid)t fel)fe:

(SS ift ®af$ni§ mo^f befannt.

©ja, SDa^niS, mir er^fe,
2)af>I?ttiS, maS mit! biefer @taub?
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jfißeibet, meine ©duftem, treibet!

3d> mit ibnt nod) reben muß,
Seibet, meine ©terne, treibet!

2)

abbni§ Hegt in gartet 23uß,

SDaJpbniS tbu bie Si^en rübren,

(Sja, nicht verbleibe ftumm,
£>a^ni$, tag bidj> bannen führen,

(Sja, nicht berbletbe ftumm.

Seibet, meine ©d?äfletn, treibet!

3)

a^ni^ liegt in Slengften groß,

2)a^f;ni0 *ßein unb harter leibet,

Sodt, er lag im äftutterfcbooß

!

(Sr bem gelfen liegt in Ernten,

Siegt auf garten ©teilten bloß;

2td), bort trirb er nie ertrarmen!

gürd)t, baß er fein §au£t jerftoß.

Reibet, meine ©d?aßein, treibet!

S)af)f)ni0 galtet mir ba§ §er$!

Ser mag ^aben ibn beleihet?

Seinen möchten ©tein unb (Srj;

kalter Sinb, l)alt ein bie glüget,

Sftubre nicht ba$ traute 23lut,

SJteibe jenen 23erg unb §ügel,

StopbniS liegt obn ©d;n| unb $nt.

Seibet, meine ©chäfleiit, treibet!

2)

a!pbni$ leibet 2fngft unb Sftotb,

3)

a:pbtti3 bo^le Spänen treinet,

tßerlen treiß, Doraden rotf).

perlen bon ben klugen fließen,

©gießen bin in§ grüne ©ra§.

$on bem Seib Korallen fließen,

gließen in ben 23oben ba3.

Seibet, meine ©chäfleiit, treibet!

^iemanb 6af§ gerbtet gar,
sJtiemanb tyat ^ auSgefreibet,

Sie bie 3abl ber Srobfen trar,

9lnr ber Söoben trobl erqnidet

3)nrch ben treiß unb rotbeu £raut,
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0anfenb ifjnt entgegen f^iäet

9tofen rotb nnb Eilten blanf.

Reibet, meine ©d;äflein, meibet!

0aipf;ni§ tief in lengften liegt,

3)uft nod; garbeit nnterfReibet,

lebtet feiner SBlümlein nid)t.

0,’ tva$ harter mir erfreutet!

§ör ^n bluten einmal auf,

IM; e§ ift genug gemeinet,

9tid;t mit mnt bie Sölümlein tauf.

Reibet, meine ©d;äflein, meibetl

Ser bod; bat e$ ifjnt getrau?
9tiemanb meine grag befd;eibet.

SDu mir, 2)abbiti^ f
jeig e§ au.

SDa^btti^ fann für £eib nid;t fpredjen,

©euftet mannen «Seufzer tief,

Stym ba§ §er^ mid gans aerbredjett,

ld> bag niemanb l;elfenb lief!

Seibet, meine ©djäffein, meibet!

©d;oit ein eitglifd; (Sbelfnab

©tarf burd; iJ

nft nnb Sollen fdjmeibet,

(Silet bin in tollem £rab,
(Sr tl;nt finget füge Meinten

dftit gar füßeut ©tintntleiit fd)manf,

lud; ben $eld; ni<$t t^ut berfäitmett

Beiget einen ^Mutertranf.
Seibet, meine ©d;äfleitt, meibetl

Me«, am ift umfonft,

(Sr bod; adelt Profit termeibet,

©aitg nnb 23ed;er bleibt umfonft.

0 bu frommer $nab ton oben,

S)u nur mebreft il;m bie *ßein,

0od; in beute £reu mug toben,

©ott! bir’3 mug geflaget feilt.

Seibet, meine ©d;äfleiit, meibet!

0, ber traurig fromme §irt!

(Sr ben SBed^er jefeunb meibet,

borgen il;n e§ reuen nnrb,

(Sr fid; fetjt gar mid befreien,
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Steigert, n)a6 man trinfet $u,

2)ürft biedeid?t mot)l morgen ffreien:

Süd? mie fe^r mid? bixrftet nun!

Seibet, meine @d?äflein, meibet!

2)afü?ni$ bleibet fd?mer$enbod,

3$ befehle eu<$ entfleibet

heißet au§ bie gütbne 2Bod,

Sftur eud? fleibet \mx in $o$ten,

$ur in lauter fd?mara (Setoanb,

fon bern @c^eitel anf bie @oi?leu

Sud) gebühret folc^er @tanb.

2öeibet, meine @d)äflein, meibetl

2)a:j>tjni$ führet ftarfeS 2eib,

3ft bom 3Sater l)od) bereibet,

§od) mit moljlbebad)tem Sib,

Sr bod) modte mieber bringen

(Sin berloreu @d)äflein fein,

Süd), memt fodte ba§ mißlingen,

Sr ja ftiirb für lauter fein.

Seibet, meine @d)äflein, meibetl

2)a$jni§ mirb berfolget ftarf.

23ö8 ©efinbe il)u beiteibet,

£rad)tet ü)nt nad) SBlut nnb SJtart.

£), toa§ horten, toa$ für ©taugen,
2Betjr nnb Saffett uefynt id) mal;r!

0, biedeufyt toid man il)u fangen,

Jährlich/ ma1)rticl), ift Sefa^r!

2)er ©d)äfer.

2Beibet, meine ©d)äf(ein, meibet!

©pred?en rnodte blcid)er Sdloub,

3a nid)t meibet, fonbern fReibet,

Sr ba fiprad), nnb modte gel)u,

©cbcibet, fd)eibet, meine @'d)aareu!

Äann bor Öeib nicht flauen 31t,

2)

id) nun mode Sott bemalten,

3)

a^ni6, mer fann bleiben nun!
2)raitf Sübe ber SD^oatb modt fielen,

£)a jerfbraitg ba§ matte 9iol)r:

\dr.
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lugentroibfen i§m entfielen,

§iittte fid; in Trauerflor.

Unb toeit eben ba^umaten,

©r trat an in bofiem 0d;eiu,

©leid; bcrtaufd;et er bie 0trat;tcn,

holten @d)eixt gen bofte $ein.

lud; bie 0terne meinen, tarnen,

©offen ab all tyxen 0d;ein,

(Schein unb T^ränen floffen fammen,
9Mt;n $um btauen gelb ^ttxetn,

9Jtad;ten eine ioeiße Straßen,

@o nod; f;eut man fyiiren mag:
Tenn ber SDtttdjioeg T^intertaffen

3ft ber fdjönften T^ränen 23ad;.

IDftfjteD Don freuten.
SDlünblid).

0 Bremen, id; muß bic^ nun taffen,

0 bu tounberfdjöne 0tabt,

Unb bariuneu muß id; taffen

fernen aderfd;önften 0d;a£.

Sir fabelt oft beifamm gefeffen,

üD?and;e fdjöite 9)?onbennad;t,

9)?and;en 0d;taf ^ufamnt bergeffeu,

Unb bie Beit fo sugebrad;t.

SO^ein Koffer rollt, ber borgen fügtet,

Id;, bie 0tvaßen finb fo ftitt,

Unb ioa§ ba mein §erje fügtet,

^immcrmetjr id; fagen ioitt.

Ter Seg mid; fdnnerstid; mieber teufet

$in, too Siebdjen fa§ tjerab,

Taß fte ja nod; mein gebeutet,

Triicf id; stoei Pftoteu ab.

23atb jagt bor bir in biefen ©affen
2ftand;e3 Siubtein bürren 0taub,
Sfteine 0eufeer finb% fie taffen

S>r bir nieber trodneS £aitb.

0o ftet; id; toirftid; nun im 0d;tffe,

deinen Koffer fe| id; branf,
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Sie ber ©Ziffer Ijer^aft pfiffe,

gogen mir toöfjit 2lnfer auf.

3d) fel> beu ©turmminb raitfdienb gelten,

0, mein ©djiff l;at fAnetten Sauf,

SDStrb e$ mo^l ©runbe gelten,

Saufet nid)t ©ebanfen branf.

turnet.

SDlartin Dpi$.

Ser ftd) auf 9M)m begiebet

Unb freie Sage liebet,

Ser liebt 2luroren§ Sicfyt;

Samt ©ra3 muß Sfumett bringen,

Ser SBi5get leid)te§ ©iugen
Sttrd) alle Sitfte bricht.

Ser Saffctt trägt unb frieget,

Ser an beit betten lieget,

Ser auf bem Sftecre maßt,

Ser fcoK ift fernerer @orgeit,

Ser ßpricfyt: Samt mirb e§ borgen?
Aurora fomm bod) halb!

Saß mid) nur bie§ erlangen,

Samt id) mein Sieb umfangen,
@o l;alt beit au,

§alt an bie gellen Sidc,
23i§ id) jubor mein ©lüde
Sie red;t, gebrauten famt.

Serb ein tinin

^iftorie ber Söiebergeborneu. 1742. <3. 18.

Mein unb arm an £er^ unb äJhutbe

SDiußt bn fein, meint (5$rijiu$ fott

©e§en auf in beinern ©rmtbe;
Senn bie föoje unb Sol
Särijft im Styal ber niebern ©ecleit,

Sie nidjtS $o§e§ tyier ermäßen!
3fttfgft bu nur fo fein bemitt^ig,

Sie bie niebre @aron$blum,
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2)eititüch fielen ehrerbietig

Unb bür ©ott gebildet !rumm;
2ltfü ntögft bu halb bie ©aben
0eine$ ©etfte^ in bir haben.

2Benn bid? aber hothbefledet

deiner SBei^heit ftüljer 2Bi£,

0ich aisbann bür bir berftedet

Saurer Wahrheit flarer SSlifc;

2öemt ber SSudjffab bid; gefangen,

$annft bn nicht sunt ©eift gelangen.

2öerb ein $iitb, merb arm unb flehte,

0ei nicht hüd; noch mei§ bei bir,

0e£e bich in 0taub nnb meine,

25i$ bich ©ott ^ur 0d)ule führt,

2)a fein ©eift bie 2frnt nnb Kloben
2ßei§lich lehret bün ihnt rebett.

®et entsafte Säger*
feiner 2Umanacf). I. 33. 3. 77.

©§ modt ein Säger jagen

©in $irfd;lein über ein $eh,
2)rei 0tünblein bür bent £agen,
©in ^irfchleiit über eilt $eh-

„2ld; Säger, bn haft fein $erfd)lafen,

lieber Säger, je^t ift e$ Beit;

SDeitt 0chlaf thut mich erfreuen

Sn meiner füllen ©infamfeit."

2)a§ thät beit Säger berbrießeit,

2)iemeil fte fü reben thät,

©r müllt ba§ Sungfräuleiit erfließen,

SDiemeil fie fü reben thät.

0ie fiel bent Säger au Süßen,
2luf ihre fchneemeiße Zitier

„Sich Säger, tl)u mich nicht erf<hteßen!"

2>ent Säger ba§ §erje mühl brach.

0ie thät beit Säger mühl fragen:

„Sich ebler Säger mein,

SDarf id; eilt grün $ran^ fern tragen,

Sit meinem g'ülbfarbeneit §aar?"
1
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ry

„®ritn trautem barfft bu nxd)t tragen,

Sie ein Sungfräuetein trägt,

(gilt fcfyneetreiß £>äubtein foIXft tragen,

Sie ein jung Sägergfrau trägt."

$er HHoxöfttedjt.

feiner SUmanad). I, 23. <5. 126.

(gg reit ein §err mtb aud; fein Ältest

Sotjl über eine §eibe, bie trar fd^ledjt,

Sa fd^Xec^t

!

Unb atteg trag fte rebeten ba
f

Sar attg ron einer truuberfd^önen grauen,

Sa grauen I

,,2ld) @d)ilbfned?t, lieber @d?ilbfned;t mein,

Sa§ rebft ron meiner grauen?
Sa grauen!
Unb fürc^teft nictd mein braunen @d)ilb,

3n @tüden tritt id) bid; Raiten,

$or mein’n $ugen."
„(guern braunen ©djilb, beit fürdjt id) ftein,

SDer lieb ®ott trirb rnid) trot;l behüten,

2kt)üten!"

£>a fd)tug ber $ned?t fein’n §errn ^u tobt,

2)

ag gefdjja^e um gräuleinggiite,

Sa ©üte!
„9hm tritt idj> ^eim get)en lanbtuärtg eilt,

3u einer trunberfd^tfnett grauen,

Sa grauen!
5td; gräuteiit, gebt mir 5Sotentot;n,

(guer ebter £>err unb ber ift tobt,

@o fern auf breiter §eibe,

Sa §eibe!"

„Unb ift mein ebter §erre tobt,

3)

arutn tritt id) nid;t meinen,

Sa treinen

!

2>en fprüften 23ut)len, ben id; t;ab,

2)er fi£t bei mir ba^eime,

Sttutteraßeine,"

UUt f
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„9hm fattXe mir ment grauet 9?oß,

Sd? miß bon Rinnen reiten,

Sa retten!"

Unb ba fie auf bie §eibe tarn,

3)ie Giften träten ftdf; neigen,

2luf breiter Reiben.
s
i(uf baitb fie ifynt fein blauten §elm,

Unb fa§e iljm unter fein klugen,

Sa klugen.

„9hm inxtß e§ ®&rift getlaget fein,

Sie bift bu fo fe^r ^er^anen,

Unter bein Gingen.

9hm mill idj in ein Älofter jie^en,

Sill ’n Xieben ©ott für bid) bitten,

Sa bitten!

3)afj er bidj ing §imntelreidj tooU tan,

2)ag gefc^e^ burd? meinetwillen,

©cfyweig ftitten!"

Ser ift’g, ber mtg ben 9teiljen fang,

Sftatt^iag Säger ift er genannt,

SBeim Zxmit bat er’g gefungen,

©efnitgen!

(Sr ift fein’nt Siberfadfyer bon £er$en geinb,

3n iljnt fann er nidjt fonunen,

Sa tommen.

®er ^rtttsenraub.
ftättjelS curiöfe ^öibltotfjef. 1705. ©. 783.

Sir wolln ein Giebel l;ebeu an,

Sag fid? tjat angefbunnen,
Sie’g im ^ßleißriertanb gar fdjle^t mar beftaUt,

9tlg ben jungen gürftn gefdjjafy ©etoalt

2)itrd) ^nnjett bon ^anffungen.
S)er 5XbXer §at aufm Seifen gebaut

(Sin fd^bneg 9^eft mit Snngen
Unb wie er einft geflogen au§,

$olt ein (Seiet bie Snngen Ijeraug,

©rauf warb ’g 9teft leer gefnuben.
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So ber ©eier aufm 2)ad;e

©ebeifjett bie $itd;lein feiten,

(SS mar ba ein feltfam 97arrenfpiel;

Selber giirft feinen 9tätl;en traut $u biel,

•Jftuß eS oft felber entgelten.

Utenburg, bu feine ©tabt,

SDidj tl)at er mit Untreu meinen,

SDa itt bir marn all §oflent ooll,

$ant tunj mit Leitern ttttb 23ubett toll

Unb I)oIt bie gürften fo Keine.

SaS blaft bid;, $un3 , für Unlnft an,

2)aß bn ins ©d;Ioß einfteigeft

Unb ftietylft bie garten Herren heraus,

21IS ber Äurfitrft eben nit mar gu $auS,
2>ie jarten gürften^meige?

(SS mar molji als ein Sunberbing,
Sie fid; baS Sanb bemeget,

SaS ba anfn ©tragen marn für £cut,

2)

ie ben Räubern folgten nad; itt gzxt,

2MS mibbelt, fribbelt, fid; bemeget.

3m Salbe bort marb $ima ertappt,

3)

a mollt er Leeren nafd;cn;

Sär er in ber $ap matter fortgeritten,

£)aß ’n bie $öty(er nit gefangen Ratten,

®ätt er fie fmtt oerf)afd;en.

5Iber fte mttrben il)nt mieber abgejagt,

Unb Äuns mit feinen ©efetfen

2luf @ritnl;aitt itt uttferS §errn 5lbtS ©emalt

©ebraefyt tutb auf bie 3^ifa gepeilt,

Unb mußte fid) laffen grellen.

3)afitr pel ab gar mancher Äopf
Unb feiner ber (befangnen

$am anS ber §aft gansbeiitigt baooit,

©dauert, Ptab, Sangen, ©trief, bie marn if>r £ol?n,

Sftan fat) bie Dtümbfe fangen.

©o gefyt’S, mer gegen bte Obrigfeit

©idj> unbefonnen empöret.

Scr’S nidp meint, fdjjau an $un$ett,
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©ein ßotf t$ut greiberg nodj ruuterfd)mun$en
Unb jebermann baoou fefyret.

®ott ttju beit frommen (griffen alles ®ut§
Unb laß bie jungen Herren

Sn fein geinbeS §anb me$r alfo fomnt’n,

©eb and) ber grau GEljjurfürftin oief gromm’n.
2)aß mir nnS in 9M)e ernähren.

dtädjte,

@fdjenburg§ alte ©entmäler. <5. 455.

dlädjten, ba id; bei if;r ma$,
©d^matjten mir bann bie§, bann ba§,

Wurf) fe^r freunbfid) $u mir faß,

©agt, fie liebt mid) o^n ad dftaaß.

dtödjteu, ba id) oon iljr fdjeib,

greunbfid) mir mtS geraten beib,

dJiir oerfyieß bei ityrent (Sib,

dftein su fein in £ieb unb £eib.

dtäd)ten, ba icb oon if)r ging,

©ie ntid) freuubfid; gan$ umfing,
S)ajn ferne mit mir ging,

2fde§ mar fe$r guter £>ing.

§eute, ba id) ^u i^v fam,

£)a mar ade§ mieber ^afjut,

SöS SBefd^eib id; ba befant,

dftußt ab&teljn mit @$>ott unb ©d;am.

®er ©^asierijauo.
Martin Dpi|.

$ommt, faßt mtS auS fixieren,

ßu työrett burdj ben Salb,
2)ie Sögef muficiren,

2)aß Serg unb £fjaf erfd;adt.

Sof;f bem, ber. frei famt fingen,

Sie bu, bu Soff ber 2uft,

dftag feine ©timme fdjmingcn,

3n ber, auf bie er f;offt,

dftefjr mofd bem, ber frei febet,

Sie bn, bu feilte ©$aar,
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3n £roft unb 2lngft rtid^t fdjwebet

Sft außer ber ©efa^r.

2>a3 Seltenfce*

ajlüttblid^.

Ob itf) gleid) fein ©d)a£ nid)t Ijab,

Sid icf) feiert ein finben,

®el) id)’§ ©äßlein auf unb ab

25i$ ^ur großen Sinben.

5ll§ id) ^u ber Stuben tarn,

@aß mein @d)a£ baneben:

,,©riiß bid) ©ott, ljjer$lieber @d)at3 l

So bift bn getoefen?"

ff
@cba^ f

too id? gemefen bin,

3)arf id) bir n>o$l fagen,

Sar in frembe Sanbe ijin,

£ab gar oief erfahren.

@a^ am ©nbe oon ber Seit,

Sie bie Bretter büßten,

Wotf} bie alten dftonben fjed

5111 in einem haften.

@a^n toie fd)led)te gifd)tud) au§,

@onne farn gegangen,

Siebte nur ein rnenig brauf,

SBrannt mid) toie mit 3angen.

§ätt id) einen @d)ritt getrau,

§ätt id? nic^t^ nte^r funben,

8age nun, mein Siebten, an
Sie bu bid) befunbett."

„3$ befanb mid) in bem £tjal,

@aßett ba ^mei §afen,

graßen ab ba§ grüne ©ra$,
$Bi§ jum bürren Sftafen.

3n ber falten Sinternad^t,

Sießeft bu mid) filmen,

©i, mein fd?mar$braun 5leugelein,

SRußt bu Saffer fd)mi(3en.

14
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arum reif in Sommernacht,
91ur $u aller Seit ©nbe,

Ser (id^ gar su luftig macht,

stimmt ein fdj>Iechte§ ©nbe.“

23ainfd)e3 Sttyenlteb.

2lriel§ Offenbarungen. ©. 201. 207.

SDer granj läßt bidh grüßen
©ar ^odh unb gar feft,

$ont fßalmbaunt ^odh Kriegen
©ar vielerlei 21eft.

äftit grünblauer Setben

©in Ärauslein T^ängt brait,

2)rum füllt bu tooty meiben
©in anberen 9ttamt.

3a, SWSbel, fein Sieben

Stimmt fonft mal ein ©nb,
Sie SftöSlein ba brüben

2)

ie Sfteif 'hat oerbrennt.

3m £hal liegt noch 9tebel,

£>ie %fyen finb flar,

2>o<h toirb er halb fehen,

Sa$ unten ift mahr.
©r fielet too^l bie Sd)ttalben,

Sie steten bann nieber,

SDie $üh oon ben $fyen,
Sie fommen auch toieber.

3e£t ffingeln fte, grüßen,

Sie haben gut $ait$,

Sei Sitnnlein brin fließen,

©in ©olbbach ift brauf.

3)

a§ §au§ ift gans offen,

$ein lieget bafür,

3)

er grans thnt toohl hoffen,

2)

it floipfft an bie ^hür.
21m bujcbaumern £if<hlein,

3)

rauf fteljn stoei ©Ia§ Sein;
©r fdhenft flaren Sein ein,

©r faget, tta§ fein,
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(St tebet, ma§ maijr ift,

(Sr trinfet, ma§ ffar ift,

(Sr liebet, ma$ fein ift:

Sieb stabet, er grüßt bicf).

Säger Soljfgemutf).

$rifcf)e Stebleitt.

(S$ jagt ein Säger tt>o1^gentnt$,

(St jagt au§ frifd^em freiem äftutij

Sofjl unter grünen Sinben,

(Sr jagt berfeiben S^ierlein i>iet

$ftt feinen fd^neften Sinben.
(Sr jagt über 23erg unb tiefe £I)af,

Unter beit @tauben überaff.

@ein Hörnlein tf)ät er bfafett,

@eitt Sieb roo^l auf ben Säger fjarrt

SDort auf ber grünen @traßen.

(Sr fbreit ben kantet in ba3 ®ra§,
23at, baß fie 31t i§m nieber faß,

äftit meißem %xm umfangen:
„(Se^ab bicl) moljrt, mein £rbfteriu,

Sftad) bir fte^t mein Verlangen.

Un$ nefet fein Sfteif, un§ füfylt fein @djmee,

(S8 brennen nodj> im grünen Äfee

3trei Sftitöfein auf ber §eiben,

Sn Siebe$fd)ein, in <0ounenf$ein,

3)ie jmei fott man nidfyt fd)eiben."

$et Fimmel fjängt Hü (Seigern

ä3airif<$e§ SSoIMieb.

Sir genießen bie l;immlifdjen greuben,

2)rum t^un mir ba$ Srbifdje nteibeit,

$eiu meltlid? ©etümmel
§ört man nid)t im ®immef,
Sebt affe§ in fanftefter 9?ulj;

Sir führen ein engltfd?e§ Seben,

@iitb bennod) gauj luftig battebeit,

Sir tanken unb bringen,

14 *
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Sir l^ityfen unb fingen,

©anct $eter im ^tmnteK ftetjt $u.

So^amteS ba§ Sämmtein auSiaffet,

$>er ätfefcger ^erobeS brauf Raffet,

Sir führen ein gebutbigS,

Unfd)utbig§, gebutbigS,

©in tiebtid)e8 Sämmteiu ^urn £ob.
©and 2uca§ ben Ddjfen tfjut fdjdadjten,

Dfm einigt 23ebeufen mtb 2td)ten,

2)er Sein foft fein Reffet

3m tyimmtifdjen Keffer,

2)ie ©nget, bie baden ba§ SSrot.

©nt trauter bon aßer^anb Wirten,

2)ie tragen im t)immtif4en ©arten,

©nt ©karget, gifoten

Unb ma$ tt>ir nur troffen,

©an^e ©Rüffel t>x>H ftnb un§ bereit

©nt 3Xe^>fef, gut SSirn nnb gut Trauben,
SDie ©ärtner, bie atte§ ertauben.

Sittft $et)bod, toittft §afen?
2tuf offner ©tragen
3ur titele fie taufen t;erbei.

©ottt ettoa ein gafttag anfommen,
2)ie gifdje mit greuben anftrtfmen,

2>a taufet ©and ^ßeter

äJttt $fte£ unb mit töber
3nnt tjimmtifd^en Seiner hinein;

Sittft tarbfen, toittft §edjt, toittft goretten,

©nt ©todfifd) nnb frifd)e ©arbetten?

©and Soren^ T^at mitffen

©ein Men einbiigen,

©anct ülftarttja bie töd)in mug fein.

tein SUlufib ift ja nidjt auf ©rben,

2)ie nnfrer bergtidjen faun toerben,

©itftaufenb Snngfranen
3u tanken fid) trauen,

©anct Urfuta fetbft ba$u taebt,

C£äcitia mit itjren $ertoanbten

©inb trefftid;e §ofutufifa:tten,
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Tie eugttfdje Stimmen
(Ermuntern bie Sinnen,

atfe^ fitr greubeu crtoad)t!

Tie fromme ffllngb.

Sie lautere 2Ba^rl;eit uon Jtingroalbt. ©. 290.

(Sine fromme üD?agb bon gutem Staub
(M;t i^rer grauen fein pr §anb,
patt Sdjiiffcl, Tifd) unb Tefier meift

3u iljrem unb ber grauen ^ßreiS.

Sie trägt unb bringt fein neue Sbtälfjr,

©et)t ftitt in il;rer Arbeit ^er,

3ft treu unb eines teuften SFhttfyS

Unb tf)ut ben Äinbern altes ©uts.

Sie ift and) munter, hurtig, frifc^,

Verbringet itjr ©efdjäfte rif<$,

Unb §ält’§ ber grauen too^t ^u gut,

SBenn fie um Staben reben tfjitt.

Sie tjat ba^u ein fein ©eberb,

£>ätt afleS fauber an bem §erb,

Vertragt baS geuer unb baS £id)t

Unb f^tummert in ber $ird)t nic^t.

Saabglitd.

$liegettbe§ S3latt.

©$ ritt ein 3äger äöoljlfgemut^,

Sßßo^X in ber äftorgenftunbe,

Sollt jagen in bem grünen Salb
äftit feinem SKoß unb §nnbe;
Unb als er fam auf grüner §eib,

Ta fanb fein §er^e 2uft unb greub,

3m $?aien,

$m 9teit;en

Sicfy freuen alle Knaben unb 9ftägbelein.

Ter fufuf fcfyreit,

Ter 2(uerfja^n fatjt,

Ta$it bie Turteltauben,

Ta fing beS 3ägerS SRößleiu an
3u fdjuard)en unb ju fcfynaubcn,
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©er Säger badfyt nt feinem WlvLify,

©ab Sagen fann nod) merben gut,

3m Späten,

2lm fötxfym

©id? freuen ade Knaben nnb dftägbelein.

©er Säger fatj ein ebleb SBiXb

grifd), hurtig nnb gefdjwutbe,

(Sb mar ein fdfyoneb grauenbilb,

©ab ftdj adba lieg fiuben;

©er Säger bac^t in feinem @imt,
3u biefem Salbe jag id? fjin,

3m dftaien,

21m Steifen

©id; freuen alte Knaben nnb dftägbelein.

,,3d) grüß eud?, Sungfran tyitbfd) nnb fein,

$on ©ugenb reidj nnb fdfyöne,

Sab idj'in biefem Salb erfdfyleid),

©ab macfy idj mir *u eigen."

„21$, ebler Säger mo1)lgeftalt,

Sdj bin nunmehr in eurer ©emalt."

3m dftaien,

21m 9teil)en

@id? freuen ade Knaben nnb dftägbelein.

(Sr na^m fie bei ifyrer fdfyneemeißen £anb,
dtad) Säger Sanier nnb Seife,

(Sr fd)mang fte tmrne auf fein Sftoß,

©lüd 3n! mc$l auf bie Steife.

©rum ift bab ©li’td fo fugelrunb,

©eß freut fidC; man$er, ber mir !unb,

3m dftaien,

21m IRei^en

©id) freuen ade Knaben nnb dftägbelcin.

tartenfaiel.

$liegenbe§ S3latt.

O i) erfludjde Unglüdbfarten,

2(enbert ftd; bab @}nel nid^t,

<&oft id) beim f$on mieber paffen,

91ie bekommen einen @tid)?
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9?öd; ein ©rümpf ict; t§ät ergeben.

2Sie id; luftig fant ^itm @pief,

2öar bie $arte, ad; vergeben,

itnb id; I;att bie $art yu rief.

©iefe ©am mär mein getrefen,

2fber id) fant biel in fpat,

$$ox mir einer f;at gefeffen,

©er bie ©am gewonnen 1)at.

(Si fo tritt id; gfeid; auff;ören,

Sftdjvx bie ©am ein jeher f;in,

3d; au§ iprent äftuub muß poren,

©aß ber rechte SBitb nid;t bin.

© xl)

x

@d;ippen tpnt eud; fd)ätfett,

SD^ad)t im (Mbfacf mir ein ®rab,
§erjen tritt id; ferne trerfen,

§ebe nimmer tricber ab,

3tuf ba§ @rab riet $reu$ tritt ftetten,

gatt id) armer 33ttb in§ ©rab,

3Xuf ben (Sdftein fd;reibt ©efetten:

„§eräen$*©ante ftad) ipn ab."

gut funfsefjtt Pfennige.

feiner SUmanadj. I. 33. 103.

©a§ 9ftägbfein tritt ein freier pabtt,

Unb fottt ft'e’n au8 ber (Srbe grabu,

gitr fuufeepn Pfennige.

@i e grub tropf ein, fie grub tropf au§,

Unb grub nur einen ©Treiber perauS,

giir funfeepu Pfennige.

©er @cpreiber patt be§ ©efb$ in üief,

(Sr fauft bem -äftägbfeiu, tra$ fie tritt,

gür fuitfteptt Pfennige.

(Sr fauft ipr tropf eiu’tt @iirtef fcprnaf,

©er ftarrt roit ©ofb tropf itbevatt,

gür fmtfjepn Pfennige.

(Sr fauft ipr einen breiten §itt,

©er trär tropf für bie ©ontte gut,

gltr futtftepn Pfennige.
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0 Treiber.
Sol;f für bie 0omt, toofd für beit 2öinb,

SBlCeib bu bei mir, mein lieber Mb,
gitr fuitfte^n Pfennige.

23(eibft bu bei mir, bleib idj bei bir,

Wi meine ®üter fdjenf ity bir,

0iitb funfee^n Pfennige.

äftäbd)en.

2M)aft bein @ut, faß mir meinet

Mt aitbre feiert bidj nehmen t^ut,

pr fmtfeeljn Pfennige.

0d)reiber.

2)

ein guten beit mag i$ nidd,

§at traun oon treuer Siebe nid?t,

pr funftel^n Pfennige.

3)

ein §erj ift mie ein Slauben^auS,

pegt einer nein, ber anbre au§,

pr funfee^n Pfennige.

J)ev angefdjofferte Muf*
feiner 2tlmanadj. II. ©. l.

3$ ^br ein munberfid^e 0timm:
Muf!
$oit fern im (Sdjo ity vernimm:
Mut!
0o oft idj biefe 0timnt att^ör,

Säftadjü mir’$ adtttaf nodj peube ntefjr.

Mut! Mut! Muf!
2)en $ogef muß idj treffen an,

Mut!
2Beif er fo fiebfid; fingen fann,

Mut!
0o Ift id? ben 2Mb auf affe 0eit

Unb and) bie 23üfd)e att§faufen fjeut.

Mut! Mut! Muf!
2Ba§ febau icb bort im grünen ®ra§?

Mut!
3ft e§ ein pd;3 ober ift’6 ein §a§?
Mut!

M
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Sä) n^eiß nicfjt, fott itf) fließen brein,

Ober {oft icfy’3 nod; laffen fein?

Äufuf! Äufuü Äufuü
Sdfy bin jtoar ein gut 3äger$ntann,

Äufuü
Unb traue midi) bo<$ nic^t f)eran,

Äufuf

!

@o ein gar junget fernes £j)ier

§ab \ä) noti) nidft getroffen I;ier.

Äufuf! Äufuf! Äufuf!

2Beil nun ba§ ©dbießett SäqerSbraud,
Äufuf!
@o toift id) enbfid? fließen and),

Äufuü
äftein $Bit$fen, bie finb fd)oit gefaben,

3)aß bir'$ nicfyt rnbg am £eben fcfyaben.

Äu!uÜ Äufuü Äufuü
9tun Xiegft bu, Sogef, getroffen $ier,

Äufufi

Äontm immerfort in mein Sfteoier,

Äufuf!

@o oft id) bid) im 2öafb erblidf,

@o fdjiefi id) bid) im 2fugenbficf.

Äufuf! Äufuf! Äufuf!

3)er SBogeX §at mid; red)t erfreut,

Äufuf!
Um8 ^ufoer ift rnir'S gar nicht leib,

Äufuf!

SBenn id) i^n nur oermerfen tfjue,

©o fd)rei idfm beit tarnen &u;

Äufuf! Äufuf! Äufuf!

Sßatnung.
2Jtttnbli<$.

2)er Äufuf auf bem £axnxt faß:

(§3 regnet fe^r unb er toarb naß,

3)a fam ein Ijo^er @onnenjd)ein,

2)er Äufuf, ber toarb biibfd$ unb fein,
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5Bof)l übern ©ee hinüber,

Äufuf! Äufuf! Äufuf!

3)a raubte er ft<$ fd^rteHe $er,

dt fang fo traurig, Bange, feiner

:

„53mt rot^em ©olb ein Stingelein,

Sieg id) im 53ett bet SieBften mein,

3d) fUrning nidjt mein ©efieber,

53iS mir ba$ Ringlein triebet.

Äufuf! Äufuf! Äufuf!

5(d? ©olbfdjmieb, XteBet (Mbfcfymieb mein,

©d?mieb mir ton ©olb ein Ringelein,
©d?mieb mir if;u an bie redete §anb,
3dj ne^m if;n mit in§ 53aterlanb,

2)ann fdjnnng id) mein ©efieber

5Boljt übern @ee hinüber.

Äufuf! Äufuf! Äufuf!

,,5(d) Äufuf, lieber Äufuf mein,

©djmieb id; bid) an ein Sftingeleiu,

©d;mieb id; bir au bie redete §anb,
2)u fannft nid;t $iehn in§ 53aterlanb,

©d)tningft nimmer bein ©efteber

2)a üBent ©ee hinüber.

Äufuf! Äufuf! Äufuf!

gtofee ÄittD.

3»ünbli<$.

Sd; ^Brt ein gräulein flagett,

gürma^t ein meiblid; 53ilb,

3f;r §er^ moftt ihr ^erjagen

SDurd; einen Süngling miib.

3)a§ gtäulein fbrad; mit Giften:

„dr liegt an meinen Prüften
S)et 9tftertiebfte mein.

5öarum foltt id; auftred'eu

£>en 2lderliebften mein,

3d; fiirdjt, e§ möd;t erfctyreden

£)a3 junge §er^e fein;

ix ift mein §er$gefe£(e,
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(Sr liegt att feiner ©teile,

SÖßte gern td) bet i$m bitt.

(Sr ift mein ^inblein fletne,

(Sr ahntet itodf; fo §eiß,

Unb baß er nnr nicfyt meine,

3d; fang i^n ein fo leis!"

SDaS gränlein fagt mit Siffeit:

„(SS fdjjtäft an meinen Prüften,

S)er Merliebfte mein."

Reifee Slfrifa.

©djubert.

Stuf, anf, ifjr trüber, nnb feib ftarf!

2)er 5tbf(^iebStag ift ba, _
©d;mer liegt er anf ber ©eele, ferner!

SBir foden über Sanb nnb Sfteer,

3nS beiße Slfrifa. :|:

(Sin bitter $reiS ooit Sieben ftef;t,

D trüber, um unS $er.

UnS fnityft fo mandjeS t^eure SBanb

2ln unfer beutfd;eS Sßaterlanb,

S)rnm fällt ber $bfd)ieb ferner. :j:

2)em bieten graue (Sltern nod;

3um letztenmal bie §anb,
©en fofen trüber, ©djmefter, greititb,

Unb adeS fd;meigt unb adeS meint,

£obtblaß oon unS gemanbt. :|:

Unb mie ein (Seift fd;lingt um beit §alS
2)aS Siebten fid; t;erum,

Sßidft midi; oerlaffen, liebes Jperg,

2luf emig, nttb ber bittre ©djmterj

dftacfytS arme Siebten ftumnt. :|:

Sft Ijart! SDrum mtrble bu, Tambur,
2>en (Seneratmarfd; breitt;

2)er $lbfd;ieb mad;t unS foitft in meid;!

Wxx meinen flehten $inberu gleid;,

(SS muß gefd;iebeit fein. :|:

Se6t mol;l! 3l;r greunbe, fel;it mir uitS

93iedcid;t gunt letztenmal,
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©o benft: 4ftid)t für bie furje Seit,

greunbfdjaft ift für bie ©migfeit,

Unb ©ott ift überatt. :|:

5fn 2)eiitfc$lanb$ ©rennen füllen n>iv

äftü ©rben mtfere §anb,
Unb füffen fie, ba6 fei ber 2)auf

gür beitte pflege, ©beif uub $£ranf,

2)u lieber ©atertanb. :j:

Samt beim be6 läfteere6 Sb&oge ftd?

5ln unfernt ©dj>iff jerbri<$t,

@o fegetn mir gefaffeit fort,

SDeittt ©ott ift l^ier imb ©ott ift bort,

Unb ber berläßt uns nidjt. :|:

Unb §a, trenn ftd) ber Tafelberg

5lu6 blauen lüften $ebt,

@o ftreefen mir entfjor bie §anb
Unb jaud;?

3en: 2anb, if>r trüber, £anb!

2)aß nnfer ©d;iff erbebt. :|:

Unb menn ©olbat nnb Offizier

©efnnb att6 Ufer fimngt,
SDamt jubeln mir: §urral), §nrra^I
9hm ftnb mir ja in 5lfrifa,

Unb aüe6 banlt unb fingt. :|:

Söir leben branf in fernem 2anb
5116 2)eutf$e brab xntb gut;

Unb fagen fod mau meit unb breit,

2)ie SDeutf^en finb bod) brabe 2eut,

©ie ^aben ©eift nnb SJhitl). :|:

Unb trinfen auf beut §offnung6fab
2Bir feinen ©öttermein!

©o benfeit mir bon ©e^nfu^t meid),

3§r fernen greunbe, bann an eud),

Unb grauen fließen brein. :|:

$a£ Söieberfefjen am ©rumtett.

SÖHtabli#.

©6 mar einmal ein junger $nab,

SDer T^at gefreit fdjon fieben 3a^r
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Um ein fern Gablern, bag ip toahr,

©r Könnt fte nicht erfreien.

,,©i, Komm beit 2lbenb, junger $nab,
Senn pnftre unb Sftegen ift,

Senn niemanb auf ber ©affe ift,

herein miß id) bi<h Kaffen."

2)er £ag verging, ber 2(beitb Kam,

$>er junge $nab gephfichen Kam,

©r fKöpfet Keife an bie £Kjür:

,,©teh auf, id) bin bafüre.

3d) ha& fc^mt Kang geftanben T^ier,

3<h panb aßKjier mohK fiebeit 3ahr."

„§aft Kang geftanben, bag ift nicht traf;r,

3<h ^ab noch nicht gefchfafen.

3$ ^ab gefegen unb ^ab gebaut,

So nur mein ©cha£ noch bKeibeit mag,
©r macht mir aß^uKang, ju Kang,

Mir mirb gan§ angft unb bange."

„So ich fo Kang gebKieben bin,

$Dag barf bir toohf gefaget fein,

^Bei S5ier unb Sein, mo Sungfern fein,

3)a bin ich aß^eit gerne."

©g mar moKjK um bie Mitternacht,

3)er Sachter fing in Kauten an:

,,©teh auf, mer bei geingtiebchen Kiegt,

SDer Stag Kommt angefchtichen."

2)ag 58ürfd)Kein auf bie Leiter tyrang,

Unb fd)aut bie ©tern am £immeK bic$t;

„3$ fcfyeibe nicht, big Stag anbricht,

23 ig aße ©terne fchmattben."

(Sr fah bag Morgenfiernfein nur,

2KKg fid) ber $nab öon ihr gemanbt,

2>ag MägbKein Morgeng früh aufftanb

©ing an beit füllen Brunnen.

begegnet ihr berfeXbig Äuab,
SDer ytachtg bei ihr gef$Kafeit hat,

23ieK guten Morgen boten h<*t:

rf
©xtt Morgen, mein geingtiebchen.
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Sie ^aft gejd^Xafett beute Sftadbt?"

„3dj tyab gelegtt in £iebcben§ 2lrnt!

3<b ^ab gefOlafen, bag ©ott erbarm,

äftein ©br §ab id) oerfdjlafen!"

$a£ ©affelodjcr Xtyal.

9ttünblid).

2)e§ reifen @(bloffer§ $nab
©ing mit bem Mütter au§,

©ing 2lbenb§ gpät nad? §au§
£>urcb§ £affelod;er Xfyat,

S3ei §aglo(b burd) ben Salb,
Sobl burd) ben biden Salb.

$>er $nab bolt Zeiget $vc

©in^unbert au§ ber @tabt,

2)ie Safere mar ibnt ferner,

©in ©rofd;en nodj brein §at:

„3m §unbert, luftig ftm<bt,

ginb flein ©reffet nid;t."

Der Füller benfet f<bned,

©r benft ber Sftägel nid)t,

Die Sftägel flingern bed,

3um armen Knaben fbrid)t:

„©$ ift mol)l ferner bein ©elb,

3<b ttefnn bir ab bein ©elb. 4'

Der junge Jfrtabe ftmd)t:

„Die l^unbert ©ulben ©elb,

Die trage icfj nodj felbft."

Der böfe dftiider fbrid^t:

„@o mugt bu fterben halb,

äftugt fterben l^ier im Salb."
©r gab ibnt feine SBitt,

©r gab mir gleid) brei @ticb:

„21$ fetter, liebfter mein,

$amt e§ nid)t anberS fein,

©eben! an 23erg nnb Zfyai,

So mir gegangen §er burd; §8erg unb VqaV1

„3$ feb nic^t Söerg unb Zf)äl,

3$ feb brau meine Dual,
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SDie Rimbert ©ulben fcf;ne£(

Sermanbelt in hagelt fd)mar3;

3d) ftttb beit 9?agel balb,

SDaß id) mid) png im SBalbl"

mtnmtb.
Mttblidj.

9?un laßt un$ fingen ba8 2l6enbtieb,

SDenn mir ntiiffen ge§n,

SDag $ännd)en mit bem Sßetne,

Waffen mir nun ftefm.

2)ag $äund?en mit bem 2Beiite,

5Dag muß geleeret fein,

2llfo muß and? bag Slbettblieb

2Bof)l fein gefmtgen fein.

2öof)l unterm grünen Snnnenbaum,
Slßba id) frö^lid) lag,

3n mein feing Siebdjeng Firmen
SDie fange Xiebe üftad)t.

SDie Blätter ton beit kannten
SDie falten nun auf micf>,

2)aß mtd) mein ^djat^ terlaffen $at,

2)ag freuet rno^f midj.

SDaß mid) mein @d)a£ terlaffen fjat,

SDag fömmt mo^l bafyer,

©ie badjt fic^ ju teroeffern

^Betrog fid) gar fe^r.

SDeg 2lbenbg, menit eg buufet mirb,

©tef)t er moI)l tor ber £f;itr,

äftit feinem Haufen ©d;merte,

2llg mie ein Offizier.

üMt feinem Haufen @d)merte,

©tei$ einem regten $elb,

9ttit tym miß id) eg magen,
3ng meite, meite gelb.

ßftit i^m miß ity eg magen,
3u SBaffer nnb ju 2anb,

2)aß mid? mein t erlaffeu §at,

2>ag bringt mir feine @djwnb.
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Sa§ 2tbenblieb gefungen ift,

Sa3 $ämtd)en ifi geleert,

2aß fe^n nun, tote bu $erl auSfiebfi

äftit beinern blauten ©djmert.

Ser ©djcintob.

Mnblidj.

Se$ Serman SeijerS graue toarb

SÖfrt großer 2lngft befd)meret

$on tounberbarer ^ranfljeit 2lrt,

Wud? fodt fte halb gebären,

©ie betet: Sär ba§ $inb $ur Seit,

Santad;, menn’8 ©ott beut §errn gefällt,

Sollt fie and) gerne fterben.

©ie ftarb in ihrer Stüber Seib,

Sarb tu ein ©rab getragen,

Sie fiitber gingen lauge 3eit

SBielmal an allen Sagen
So$l auf beit tird^of ^n beut ©rab,
©ie meinten ftd) bie beugtem ab,

Snt $aufe ftilt in bleiben.

211$ nun bie grau neun Sage lang

gut ©rabe Ijat gelegen,

Sie $inber nannten ihren ©aitg,

3nnt Äir^of träten geben,

Sa hörten fie ein liebXid^ ©timrn
2luf i^rer Butter ©rab, fcernimnt,

©in finberlieblein fingen.

Sftmt fd;faf, mein liebet finbeleitt,

©ang’3 mit ber Butter Sone,
Sie Mnber liefen freubig beim,

Sftit einer 25lumenfrone:

„0 SSater, lieber SBater mein!

©eb mit un§ auf beit fircbbof ein,

Sie Butter finget fc^one.

©ie toiegt im ©rab ein $inbelein,

Sarum mir ^Blumen tragen."

„3br lieben $inber, bleibt babeint,

©n’r Butter fdjdäft obn Klagen."
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Oie Kinber ließen feine

Oer Später ging bem ©raBe ju,

01)ät and) bie ©tirnme $ören.

Sin iiBerfieBfid) reine ©timrn,
(Sr f)ort an biefent Orte,

9Jtit 2öunberfraft, mit frohem ©rimrn
Sr reißet auf bie Pforte,

(Sr liebet auf ben ferneren ©tein,

Oen eignen ©arg er fraget ein,

Oann ftiirjt er Betenb nieber.

S§ tag bie fd?8ne graue ba

Oa§ Kinb an i^rer ©eite,

Oie anbern Kinber treten nafj,

©ie tfjät bie 2lrme Breiten:

„§er&lieBer äftamt, bein Kinb nimm an,"

(Sr fa$ e§ bofter greuben an,

„Unb faß bid) nid)t entfern."

Oa§ Kinbfein Iad)t ben $ater an,

©ie gingen aft nad) §aufe,

Sin &ab man t§ät anrid^ten bann,

ülftan fabet bief pm ©d^maufe,
©elefjrte famen and) l&eran,

3u flauen ba$ äftirafef an,

3u Ijören ofjne ©raufen.

Oa na^m fie einen S3ed^er 2Bein,

Oann grüßte fie bie greunbe,

Unb fyrad): „O Oob, bu Böfer ©d)ein!

ScB fcf;ien mof;f tobt, tyx meintet,

3d? toaste auf unb mar allein,

34 lag im engen Kämmerlein,
Sin Kinb $att id) geboren."

©ie tyrad) unb banfte ©ott fo rein:

„Oreimaf in einem Oage
23rad?t mir ein ffeiueS KnäBefein
Oie ©£ei§ $unt ©focfenfd^fage,

Oaß id) mein ©Bfmfein nähren fonnt,

Unb tyrad): -ifteun Oage mart jur ©tmtb,
Ou gefjeft au$ bem ©raBe;

iö
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0od) länger nid)t als nod^ brci 3al)r

SBirft bu nod) bleiben leben,

0u fotCft e$ jeigen an fürma^r
0en 2Stffen allen, bie leben;

©ie foEen fid^ belehren aE
SBoit glühen, Käftern allzumal,

0er jimgfte 0ag ift naf)e."

^tornan^e Don Den ©djncibcnt.
^liegenbeS SSlatt.

(SS finb einmal brei ©d)neiber gemefen,

0 je, e$ finb einmal brei ©d)neiber gemefen,

©ie l)aben ein ©djmeden für ein 23ären angefeljen,

0 je, 0 je, 0 je!

©ie mären beffen fo boEer ©orgen, 0 je, n.
f. m.

©ie f)aben fid) hinter ein 3mm »erborgen. 0 je, n.
f.

0er erfte f^rad^: ©elj bu boran, 0 je, n. f.
m.

0er anbre fbrad): Sd? trau nticb nid)t bor, 0 je, n.
f.

0er britte, ber mar moljt aud) babei, 0 je, n. f. m.

(Sr fyrad): ber frißt un$ aEe brei. 0 je, u.
f.

m.

Unb als fie finb jufammen fommen, 0 je, n.
f. m.

©o Knaben fie baS ©emeT^r genommen. 0 je, u.
f.

m.

Unb ba fie fommen beut ©treit, 0 je, n.
f. m.

0a mad?t ein jeber &eu nnb 2eib. 0 je, n. f. m.

Unb ba fie auf if;n moEten ^in, 0 je, n.
f. m.

0a ging eS i^nen burdj ben ©inn: 0 je, u. f. m.

„§erauS mit bir, bu 0eu£el$bie§, 0 je, n. f. m.

SÖann bu miEt ^aben einen ©tid^." 0 je, u.
f.

m.

0er ©dfjmecf, ber ftetft bie 0fjren §erau$, 0 je, u. f.

0ie ©d^neiber gittern, eS ift ein ®rau§. 0 je, u.
f.

Unb ba ber ©d)necf ba§ $au$ bemegt, 0 je, n.
f.

m.

©o fjabett bie ©d)neiber ba$ ©eme^r abgelegt. 0 je, u.
f. j

0er ©d;ned, ber frod? ^unt $au$ heraus, 0 je, n.
f.
m

(Sr jagt bie ©djmeiber beim hinüber IjnnauS. 0 je, u.
f.

91äd)tlidje 3aoD.
TCnblid).

SD^it £uft tt>ät id? auSreiten

0urd) einen grünen Sßalb,

B
B
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3)arin ba fjört id; fingen

3)ret Eßgiern mofylgeftalt.

Unb fitib e§ nid)t brei SBögeXetn,

@o futb’8 brei gräufein fein;

@ott mir ba§ ein nid;t merben,

@o gilt’3 ba3 Seben mein.

3)ie ^benbftra^len breiten

2)a§ @oIbne£ übern Salb,
Unb i^m entgegen ftreiten

2)ie SBöglein, baß e§ fcfyadt;

3$ fte^e auf ber Sauer,

3$ $atr auf bmtfle Sftacfjt,

(§8 bat ber SlBenbf^aner

3§r £>er$ mof)l meid) gemad)t.

3n$ Subelborn id) ftoße,

2)a§ girmament mirb Har,

3d) fteiae oon bem Stoffe,

Unb i&xji bie $Bögetfd)aar.

2)

ie ein ift fd^ar^braun 2lnne,

3)

ie anbre 23arbelein,

3)ie britt bat feinen tarnen,

2)ie fod be§ 3äger8 fein.

2)

a briiben auf jenem SBerge,

2)a fielet ber rotbe üdionb,

§ier pben in biefem XfyaU
yjtein feinet Siebten trennt.

$e'br bid), geinSlieb, brumme,
23eu i^m ben rotfjen SDtob,

©onft ift bie 3^ad;t fd)on umme,
(§8 fd)lägt fd)on an ber §unb.

§ier liegt ein Sbielmamt begraben.

9Mnblicf).

„@uten borgen, ©Jnelmann,
So bteibft bu fo lang?"

3)

a brunten, ba broben,

3)a tankten bie ©d)maben
9ftit ber fleiuen Mdefeia,

üöftt ber großen $um $um.
15 *
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2>a tarnen bie Leiber
dftit @idj>et unb @d;eiben,

Unb tüoXXten ben ©cfyroaben,

2)

a$ £an$eit vertreiben

dftit ber deinen $idefeia,

3ftit ber großen tnm $um.
3)a taufen bie ©djtoaben

Unb faden in ©raben,
SDa ßpredfyen bie @cfytt>aben:

£iegt ein @f>ietmann begraben

ütftit ber fteinen ^ideteia,

dftit ber großen $unt $um.
2)a taufen bie ©cfytoabeu,

3)

te Seiber nadjtraben

2Si3 über bie ©ren^e
SDZit @ic^et unb ©enfe:
„©uten borgen, ©piedeut,

dtun fd;neibet ba§ $orn."

Suade unb ScUdjett.

3MnbIic$.

$nabe.
SBtü^e, tiebeS 23ettdl)e:x,

2)a§ fo tiebtid) rod;,

SBtü^e nod; ein Seitdjen,

Serbe fd;öner noch.

2Beißt bu, tt>a§ idj beute,

Siebten sunt ©efdiente
^ftiict id) SBeitd^eit bi$,

&eit$en, freue bid^I

$eitcfyen.

SBrid; mid) ftide§ $eitd;en,

23in bie Siebfte bein,

Unb in einem Seitdjen

Serb id? fd;öner fein!

Seißt bu, ma3 id? beute,

Senn id? buftenb fdemente

deinen SDuft um bid):

Änabe, tiebe micfy!
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$et (S>i
-

af im ipfinge.

eluttgS äftagasitt ber beutjc^en Sprache. II. 35. 3. <Stü& <5. 114.

3$ fcerfiinb eudj neue ttftäre,

§alt grieben bet ber $ann.
3u 9Xom, ba faß ein §erre,

(Sin ©raf gar tro§lgetif?an,

Ser tnar ron reifer §abe,
2ßar ntitb unb tugenbfjaft,

2öottt sieben sunt ^eiligen ©rabe
•ftadj ©tjreu unb fRitterfc^aft.

©ein grau erfcfyraf ber SDMre,

©ie bXicft ben ©rafen an:

„©nab mir, ebler £>erre,

Sa$u ntein e^eXid^ äftamt,

üttftd) nimmt Sößunber fefjre,

2öa§ eud) bie bitterfc^aft fott,

$abt i'br boc^ ©nt itnb ©i^re,

Unb atte§, tna§ ijjr trottt."

©r fbrad) ju feiner grauen:
„9htn fbar bid? ©ott gefwtb,

SXXIe^ tritt i<$ bir rertrauen,

Wfyk m biefer ©tunb.“
Mfo f^ieb er ron bannen
Ser eble ©raf fo $art,

©roß Kummer ftanb if)tn fjanben,

©ins MmigS ©efangtter er trarb.

©r mod)t tym nid?t entfliegen,

Sa$ trar fein größte Mag,
3m $|Xug ba mußt er gieren,

$iet länger bemt Sa^r unb Sag,
©rXitt riet junger, unb fd^trere

SSarb il)m bie große Sßitß.

Ser Mnig reit ror ilf)m f)ere,

Ser ©raf fiel i^m in guß.
Ser Mnig fbrad): „mit nicf/ten."

©brad) uod) bem ©rafen £of)n:

,,©§ I)i(ft bir bod) fein Bitten,

©cfytnör id) bei meiner Ären;
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Unb fieleft bu atte borgen,
Dägtich auf beute $nie,

Du ntöddeft nicht lebig derben,

Denn beitte grau tnär ^te."

Der ©raf erfd;rat ber äftäre,

©rop £eib er ihm gebaut:
„SBrittg idj> mein grauen f)ere,

©o toirb fte mir gefchtnächt,

Unb fott ich T^ier noch Bleiben,

©o gilt e$ meinen 2eib,

darauf fo tritt ich fchreiben,

SBitt fcbicfen nach meinem 3Beib."

Witter, ber trar an bem §ofe,

Der I;att bie ©efangen in §ut,

Dem übertrugt ber ©rafe,

SBer^ieß ihm §ab nnb ©nt,
(Sixt SBrief fchreibt ber behettbe,

STtadjt feiner grauen Uar,

©ein Kummer rnöcht niemattb tnenben,

Denn fte fäm felber bar.

Der SBote gog ohne Dranern
Sottf über ba§ tnilbe Sfteer,

3n 9?om fanb er bie grauen,

Den 23rief, ben gab er ihr;

Den thät fte fefber lefen

©ar ^eintüd; unb gar batb,

©ie rerftunb ihre§ Herren 2Befen,

3I)r §er$ trarb ihr gar Mt.
©in SSrief fchrieb fie trieber treife

©ogar behenbigtich,

2Bie fte nid;t möchte reifen;

trär ja unmöglich,

Dap eine grau rnöcht fapreu

SBoftf über ba§ tnilbe SFteer,

$ein ©nt trottt fie itid?t fyaren

%n iprern ©rafen §errn.

Der SBote tl)ät fi<^ eifert

3®ohl lieber heim iu8 £anb,

Die grau, bie ftanb itt Reiben,
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©ar too^l fte ba§ emipfanb.

(Sogar in ftitter Sad?e

Sbät fte ba§ alles gerne.

Sie lieg ein Butten machen,
Sief? eine glatte ffeeren.

Sie grau fonnt lefen nnb f^reiben,

Unb anbre $urstoeil oiel,

Sie fomtte §arfen unb ©eigen
Unb anber Saitenfyiel;

Sa ^ing fte an iljr Seiten

Warfen nnb kanten gut,

Sem 23oten ttjat fte nacf;reiten,

gul)r überS äfteer ooK äftutl).

Sie sogen ber Sage oiete,

Sie grait gar ionnnefaut

Stufrn Sfteer §ub att su fielen,

Seberntann ba SBunber nal;m,

Ser 25ot faß iljr genüber,

Sen tyx ber ©raf <jefd;i(ft,

Sie Singen gingen tfyr über,

Sie fannt i^n, er fie nid^t.

Ser 23ote f^prac^ mit Sinnen
2Bobt sii bent Sftöndje fein:

„§err, n>otCt i^r ©nt gewinnen,

So sieget mit mir beim
3u einem $önig reiche,

Ser giebt eud? reichen Solb,

©r lägt eud; Steife reifen,

SllS lang iljr bleiben toollt.''

Ser 23ot lieg nid^t baoon,

So feljv ber äftcncb and) bat,

Sie sogen mit eittanber

So^l an beS SDtaS ©eftab,

Ste sogen alle beibe

Sßiel SSerg unb tiefe Sl)al,

Sie grau im üDtbnd;eSfleibe

Sffiobl fcor beS ÄönigS Saat.

Ser $bnig fam gegangen

üDtit Gittern unb &ued)teu oiet,
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©ie grau marb f(^ött empfangen
STHt i^rent ©aitenftriel,

©a fd^Xug fie auf ber Saute

©ar freubenreid;e Sott,
©ie §eibett fpradjen all überlaute:

$lk Ratten fie’8 fdjöner gehört.

©er SIftönd; faß oben aut ©ifd;e,

©ie Ratten ii)n lieb unb mertb,

Sftan gab ifynt Silb:pret uub gifd;e,

Hub trag fein §er^ begehrt;

©a fte ba$ alfo fa|e,

©ad;t fte in intern 9ftutfj,

©a t^r fo gütlid; gef<$a|e:

üDMn ©ad; roirb merben gut.

©a fdjdug fie auf ber §arfe
Uub mad;t ein frifd) ©efang,
©ar §5flid^ uub gar fcfyarfe,

©aß l;ed ber *ßalaff erftang,

©ie Reiben mußten fpringett;

©amit, ba marb e$ &ad)t,

SoI;l unter bettfelben ©ittgett,

Sarb bem ©rafen bie SBotfdjaft brad;t.

©em ©rafen laut bie 9ftäre

$on feinem frönen Seib,
Sie fie nid;t fäm bal;ere,

@8 mär i^r unmöglich;
Siel ©d;anb mär unter beu §etben,

©ie fäm in große ^otl^,

©er ©raf, ber gebaut im Seibe,
sJtun muß id; leiben ben ©ob.

©ie grau mar an bem £ofe
23i§ an ben anberit ©ag,
©a fa$ fie nach bem ©rafen,
©8 mar iljr größte $lag;
©a ging fte an bie Sinnt
©ar ^eimlid; unermelbt,

©ie marb ü;re8 ©rafen imte,

©en $flug 30g er im gelb.
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Aßoljrt ju berfelben @tunbe
£ob fte DieX §eifj ju meinen an,

Sa fte i$m nid;t Reifen fomtte,

Aßie fte gern $ätt getrau;
@ie mar gar mtfccrbroffen,

@ang fdfyöner jebeit Sag,
$ier Aßod?en mar fte im @<$loffe,

<5$ fte ba Urlaub ttaljm.

Ser $imtg mottte lohnen,

Sen Wcnü) motlt lohnen mo§l,

3§n front mit golbuer Ärone,

SBiel ©elb$, ein ^d;üffel toott:

„9tintm f>üt, mein lieber £erre,

Saßt’S eudfy toerfömä^en ni<$t."

Ser äftönd) mefmt ftd? gar feiere:

„3ft nid?t meinet DrbenS @itt!"

Ser Sftönd), ber fyrad) mit @itten:

„3$ mill fein folgen ©olb,

©in ©ab mill id; erbitten,

3ft ni$t um rotljeS ©olb
Unb nicfyt um ©belgefteine,

•ftodl) fcnft um anbern Sftatfj,

Sort um ben 9Jlenfd)en alleine,

Ser’8 gelb untyflüget Ijat."

Ser $bnig frrad) mit gnge:
„§err, nzfymt tyn in ©eroait."

äftait bracfyt ben ©rafett fcorn Pfluge,

Aßoljt fcor ben Zottig halb,

Sa tyrad) ber $öitig mit Srenett,

Unb gab bem ©rafen 9tat^:

„Sauf bu bem Abenteurer,

Ser bid) erlöfet I)at.“

Sie grau ftanb an bem äfteere,

Aßoljl an bem anbern Sag,
Ser ©raf lieg nid)t bafcrme,

Aßottt jie|en jum ^eiligen ©rab,

Aßiemo^f er f;ätt nid)t rne^re

Aßeber $ab nod; anber ©nt,
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sJto$ §alf itjm ©ott ber §erre,

Ueber’g SD^eer er fahren tl^ut.

©er ©raf laut geirrt gegangen,

25eftäubt unb ärntiglid;,

©6 $at il;tt f$ön empfangen,
©ie graue fäuberlid):

,,©ht SSricf l;ab id; bir getrieben
Sn Stimmer nnb großer 9totl;,

©a bift bn baljeime blieben,

©u ad^teft uid)t, ob idfy tobt."

©ie grau, bie ßpracfy mit ßücfyten:

„§err, bag ift alleg mal)r;

Snt 23rief $abt i§r getrieben
$Bon eurem Kummer gar,

©ag laffet eudj nicfyt reuen

©raut lieber §erre mein,

Sd; burft bem SBoten nid)t trauen,

Scb fürchtet ber ©§reu weht."

©er ©raf, ber mar ba^eime

23ig an ben anbern ©ag,
©ein greunb, bie farnen i$n grüßen,

©ie führten ber graue $lag,

2Bie fie umwogen märe
©o lange unb fo ff>ät,

23alb l)in nnb mieber l)eime,

2Beiß niemanb, mag fie fRaffen l)at.

©ie grau ßpraug auf gar fd;nelle,

2$of)l oon bem ©tfd)e trat,

©ie ging in ib>re Kammer,
©ie legt bie $utte an,

©ie naf)tn in il)re §änbe
©ie Santen nnb Warfen gut,

$fted?t mie fie l)at geftauben

$orm $önig mol;lgemutlj.

©ie trat hinein mit ©dralle,

Soljl bnrd; bie ©Ijür gefd)minb,

©ie tl)ät fie grüßen atte,

©ie ba gefeffen finb,

©er ©raf erfreuet fid; halbe,
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£)a er fie lieber fa^

:

, f
©a8 ift ber Abenteurer,

2)

er rnid; erXöfet Ijat!"

3)a toarb bie grau halb jel;e:

„§err, ba§ ift afie§ maljr,

3fr §abt rnid; mol;l gefehlt

Sorut Honig, offenbar,

3)

er Honig, Oer t$ät f:j)red;en

28ol;l 311 berfeiben ©ad):
3)u ©efangner mtb ©ebunbner
©elj au$ o^u Ungemad;."

S)ie greuub erfdjrafen gar feiere,

A8ar ityneit feinere 25uß,

©ie.ftanben auf ooit bent £ifd;e

Unb fielen ber grauen jn guß,
©ie ttjaten fie faft bitten,

2)aß fie i^nett ba6 oergebe,

Alfo toirb graun abgefQuitten

3$r $£reu nnb and; ifyx .(§§r.

$rei Sintmofett.

feiner 2tttnana<$. 1. 18. ©. 126.

©3 ritt ein §err mit feinem Hned;t,

2)

e§ S)torgen8 in bem £l;aue,

Aßa3 fanb er auf ber §eibe fte^n?

Sin munberfcfyöne Suugfrane.

„Sott grüß eud;, Smtgfrau l;iibfd; nnb fein,

©ott grüß eud;, Au§ertoaf;lte,

Aßollt ©ott, id; füllt ijjeut bei eud; fein,

Sn euren Armen fd;lafen."

„Sn meinen Armen fdjlaft i§r nid;t,

3$r bringt mir bemt brei Stofen,

3)

ie in bem ABinter mac^fen finb,

Sn ooüer A>lüt erfd; (offen."

©r fd;n?ang ftd; in ben ©attel frei,

2)a^in fo t^ät er traben,

2)a too bie rotten TO§(ein ftel;n,

Um gräufein$ ©mtft ju ^aben.
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Oer Sftögtein marn uid)t me^r betut brei,

(Sr brad? fte an beit ©tiefen,

©r fd;ütt fte ber Sftagb in ©ereit frei

^ftad; altem i^ren Sitten.

Oa fie bie rotfjen TOgtein fa$,

©ar freunbtid? tpt fte tadjen:

,,©o fagt mir, ebte Sftögtein rotfj,

Sag grenb fönnt i^r mir ntad^en?"

„Oie greub, bie mir eud) ntad;en motjt,

Oie mirb fid) aud) fcfyon finben,

3e£nnb gef)t ifjr ein SJMgbtein jung,

2tufg Satyr mit einem tiitbe."

,,©ety i(ty mit einem $inbeteiu,

©o muß eg ©ott erbarmen,

£ab id) bocty nur eilte tyatbe 9h(tyt,

©efd)tafn in beinen Ernten.“

,,©o ftage nittyt, mein Oöd;terteht,

Unb meine nittyt fo feiere,

©g ift gefctyetyn; ntand; Smtgfräutein
$aut ito<ty in großen ©tyren."

Oag tyat gefungeit ein Deuter gut,

©in SBerggefetC tyat ityn Oerbrungen,

©r trinft oiet tieber ben tantern Sein,
Oemt Saffer ang fiitytcm Brunnen.

Oer beftänbige freier.

$liegenbe§ Statt.

Stnbreag, tieber ©ctyu^tyatron,

©ib mir bocty nur einen äftann!

fftädtye bodty je^t meinen §otyu,

©iety mein fttyöneg Sttter an!

$rieg id; einen ober feinen? — ©inen.

©inen friea id;? Oag ift fd;ön!

Sirb er aucty beftänbig fein?

Sirb er and) in anbent getyn?
Ober fudtyt er mir allein

Uitb fonft feiner in gefatteu? — 2tden.
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Men? ©i ba$ mär nicht gut!

Sft er fchön uitb mohtgeftalt?

Sft’S ein 2D^enfd) f
bev Dtet fcertlmt?

Sft’S ein SBittmer? Sft er alt?

Sft er hifeig ober fältlich? — Sleltich.

Sleltlid)? Mer bod; galant?

9?nn fo jage ntir gcfchminb:

SBer ift ihm benn anbermanbt,
Unb mer feine greuitbe fiitb?

©inb fie and) boxt meinet ©leiden? — Seid)en.

Seiten? ©i, fo er6t er Diel!

§at er and? ein eignet §auS,
SBenn er mid; nun haben mid;
lhtb mie fieht c§ brinuen auS?
Sft eS auch fcon pBjcfycr Sänge? — ©xtge.

©nge? ©i mer fragt barnach?
SBextu er nur ein größrcS fd^afft.

Unb mie ftetd'S uxnS ©dffafgemach?

Sft baS SBette auch 6on Oafft,

2öo id) brinuen liegen merbe? — ©rbe.

©rbe? OaS Hingt munberlich,

Sft ein fehr nachbextflich SBort!

SlxxbreaS, ad)! id) bitte bid),

©age mir bod) and) ben Ort,

SBo bu ihn haft aufgehoben? — Oben.

Oben hat er feixten *ßla£?

diun, fo merf id) meine 5?oth;

Oer mir je£t befd)riebne ©d;a^

Sft 6iedeid;t mol)l gar fd)oit tobt,

Sft mir fonft nichts übrig blieben? — Sieben.

Sieben füll ich nun baS ©rab?
Sich, mie mand)eS §er^eleib,

SB eil ich feinen haben mag,
§ier in biefer ©terblichfeit,

deinen brummen, feinen Sahnten! — Simen.
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$oit Röfleuten.

ediöne neue Sieber mit SWufif t>on Drlanbo bi Saffo. SWün^en

III. Stjeil. ©. 21.

3$ fyredj, wenn icfj nid>t füge,

@o fodt i^r glauben nur,

3$r Ijabt oft feben gliegen,

2)a§ ift ein fotdje$ $$ier.

Senn man ein $oft rid)t anne,

©ie fei faner ober füg,

(©inb fie bie erften braune

dftit §äitben nnb mit güg.

$ommt bann ein Krämer tyere

dftit guter ©Jpe^erei,

dftit 3uder nnb Satwere,

©inb fie bie erften frei.

Unb bie baö.üÄaul brin fragen,

$8erfud)en’§ nnt unb um,
Unb wenn rnan’3 bann tfjut jagen,

@o gebn’S fein §eder brnm.

So man Kjat 23ier unb dftete,

2)a ift ben gtiegen wobt,

©ie tommen ungebeten,

Unb faufen ftd) aud? fcod.

2)ag mandje tfjut ertrinfen,

3m S3ed;er unb im ©ta$,
<

$ommt rau§, fo t^ut fie f)iitfeir,

2)te Gleiter finb i^r nag.

3ft einer bann befdjoreu,

Unb fjat ein fnrje^ §aar,

2)ie gtiegen um i^n bohren,

(©iet)t man im ©ommer jwar.

(g§ mug fid) einer oft wehren,

Sid er grieb oor i^n f)an,

©ie tl^un’3 gürften nnb §erren,

(§:$ t)itft bafür fein 3autt -

tyLufy idj umfliege eine,

Unb fie erwehrt ftd) mein,

2)o d) ftnb id) fie adeine,

©o ift fie bennod) mein.
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ßiet) Beim freuen.
ben frifd^eit Siebtein ©eorg gorfterS. Nürnberg 1565. II. XXV ift

fc^on ber Anfang eines gang äf>nlict;en SiebS:

@S tjätt ein Siebermann ein SBeib
S^r £ü(f wollt fie nit tan,
5DaS tnadit ifjr graber ftotäer Seib,
©a^ fie bat itjren 2Jtann,
Unb baf? er fütir ins £eu, inS §eu,

©romat in baS @en.
S)er 3Wann, ber wollt erfüEen

3)er grauen ifjren SBilten,
©r ftieg ^u aüeröberft
2Bo$l auf bie Eilten,

fprac^, er wollt ins $eu, inS £eu,
3^ad^ ©romat in ba§ ©ep.

Mnblictf.

hatte ein Steuer ein fd;öne« 2BeiB,
Ste blieb fo gerne $n £>au«.
@ie Bat oft i^ren lieben SDtenn,
(Sr füllte bü<5 fahren ^inanö,
(Sr füllte büd? fahren in« §en,
(Sr füllte büd) fahren in«
§a

f |a 5a; 5a, 5a, 5a, §eibi(bei,
3ucf)tjetfafa,

Sr füllte bü(5 fahren in« §en.
^er 3)?ann, ber badete in feinem @inn:

Ste Üteben, bie ftnb gut!

3$ ^nter bie £au«t5«r fiefifn,

Stjtt fe5n, ma« meine grau t5ut,mn fagen, id& fat)re in« §eu, n.
f. m.

Sa fümmt gefd;Hc^en ein 8teiter«fee<j6t
Snm jungen 2ÖeiBe hinein,
Unb fie umfanget gar freunbl«$ ißn,
©ab ftrafs ifjrat Sffiitten baretn.
äftein 9ftamt ift gefahren in« £>eu, n. f. m.
Sr faßte fie um i^r SiirtetBanb

fie toütyl 5nt unb 5er,
Ser 9ttann, ber hinter ber $an«tBür fianb,
©anj^ürntg ba trat fjerfür:
ja) bin noty nidd fahren in« £eu, u.

f.
m.
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2lch trauter, ^erjatterliebfter Sttantt,

$eraieb nur nur biefett gehl,
2Biu Heben fiirbaS nnb bergen bid)

f

2öitt lochen füg äftuS nnb 9JM)l;

3<h badjte, bu toäreft in$ ©en, u. f. to.

Unb trenn i<h gleich gefahren trär

3n§ ©eu nnb ©aberftroh,

@o foflt bn nun nnb nimmermehr,
(Sitten attbern Heben atfo,

SDer Teufel mag fahren in$ ©eu, u.
f.

io.

Unb toer euch bie$ neue Siebfein bftff,

2)er muß e$ fingen gar oft,

(SS toar ber junge Üleiter^fnec^t,

(Sr Hegt anf ©rafung int ©of,

(Sr fuhr and) manchmal inS ©eu, it. f.
to.

9ltttoniu3 Don $atma giftfjpretngt.

ETCatf) 2U)i-a^aut a ©i. (Slara. $uba§ bcr ©räfdjelnt. I. ©. 253.

2Httoniu$ $ur ^rebigt

2)ie Kirche ftnbt lebig,

(Sr geht &u ben glüffen

Unb brebigt ben gifdjen;

©ie fchlagn mit ben ©chiralen,
3m ©onnenfchein glänjen.

SDie ^arbfett mit 9iogen

©ittb all hierher pgett,

©aben b
7 Sanier anfriffen,

©ich 3uhö?en§ beftiffen:

tein $rebig niemalen

SDen $arf>fen fo gfaüen.

©biggofchete ©echte,

£>ie immerzu festen,

©inb eilenb herfchtoommett

3u hbren ben grommett:
$ein ^rebig niemalett

SDen ©echten fo gfallen,

mich jene $hantafteit
©o immer beim gaften,
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2>ie ©tocffifd) xd) meine,

3ur ^ßrebigt erfdjeiuen.

$ein $rebig niemalen
2)ent ©todfifd) jo gfalleit.

©nt Stalen unb Raufen
3)ie $orne$me fcfymaufen,

3)ie felber fid; bequemen,

2)

ie
sßrebigt berne^men:
$ein $rebig niemalen
2)en Kaien fo gfaden.

Kud; ^rebfen, ©d)ilb!roten,

©onfi langfame 23oten,

©teigen eilenb bom ©runb,
3u bbren biefen SDtotb:

$ein $rebig niemalen

2)en $rebfen fo gfatfen,

%i\d) große, gifd> Keine,

$ontel)m unb gemeine

©rieben bie ^ifyfe

Sie berftänbge ©efcfyifyfe:

Kuf ®otte$ SBegetyren

Kntonium andren.

2)

ie ^rebigt geenbet,

©in jtebeS fid? toenbet,

S)ie §ed?te bleiben SDiebe,

3)

ie Kaie bicl Heben.

2)

ie -ßrebig §at gfatten,

©ie bleiben toie ade.

3)

ie $reb§ gel?n guritcfe,

3)ie ©todfifd; bleiben bicfe,

3)ie farf)fen biel freffen,

2>ie s$rebigt bergeffen.

3)

ie $rebig §at gfaden,

©ie bleiben toie alle.

16



242 fltta&en SBunberhorn.

£ic ©djlndit bei ©cmftnd).

Sott fialS Suter SE»ubi. I. 529. Sie ättern flrieg§= unb©W
lieber ber Seutfdjen forbern eine eigne ©ammlung; au§ Wubt eil

bei $T>iebolb Schilling fünf, bie ©eefdüadjt ber SBttahenbruber au§ ©an

ler, bie Schacht bei Sngolftabt auä ©c^ärthn, ntn toemmerbamm ai

S3ud)boIs, ber Nürnberger ^rieg aus Sandler, bie ©rumba^ei ^eE)b

ber SBirtemberger itrieg u. a. nt. haben fi# bet uns ange^auft, mr tom

tcn nur bie 2lu3gewidmeten aufneimten, ungerichtet tetn§ unbebeuten

2)ie SStcnc tarn geflogen, mad;t in ber Sinbe i^ ^eft

(§$ rebet ber gemeine äftann, ba§ beutet frembe ©a|t.

SDct fab man, mie bie SSefte bei Sittifom beit brennt,

2)

en §er*og mit bern §eere ein jeher baran rennt.

<©ie rebeten sufammen in ihrem Uebermutb,

®ie ©dbmeher motten mir tobten, ba§ jung unb alte -öiu

©ie sogen |er mit ©chatte fcon ©urfec au§ ber @tabt,

©ie fangen an jn sieben mit ihrem föftlicben Saat:

„3Br nieberlänbiftb feeren, ihr siebt tnf Dberlanb,

SSerbet iBr eud) ba ernähren, e$ ift en(b unbefannt.

36r feiltet eud) nad; Reichte fcorber notb umme feto,

gm Dbertänbfcben ©treite möd)t euch mobt Seb gefmeben

2Bo fifet benn nur ber Pfaffe, bem einer ba beugten muß'

2U ©d?meis ift er im gelbe, er giebt einem fernere m
©r mirb gar fernere §anb auf eure $ityfe legen,

2Rit §ettebarben giebt er euch ben beften feacn."

2tn einem Montag frühe, at$ mau bie äJcabcben fal)e

Sefet ficbetn in bem £bau, fie muxt uabe.

3)

ie Herren oon Suserne ficb ftredten feftigtid;,

ln SWannbeit gar ein tone, fab feiner butter fid?.

(Sin §err oon §afenbnrg inm ©erjog atfo fbrad?:

„2)a3 33ötfteiu ich beföaut, fie finb gar nnümagt.

SDa rebet Dcbfenftein: „O $afenbnrg, o $afeuberji

S)er ßafenburg, ber fagt: „Sir motten febu ben

©ie banben auf bie ©einte unb tbäten fie vorher trage)

^ßon ©(bn^enbieben bie ©djnäbet, manfütCt bamit ’nenSag

Hnfammen fie bann f!prad;en: „2)a§ 33olfd)en ift sn ud

SSam toir bie SSauexn fdjtagen, ba? So6 wirb Stein nur fet

©ie biebern ©ibgenoffeit ©ott riefen int §imtnet taut,

©in ^Regenbogen gar bette oom hoben §immet fdfaut,-

Unb §erj unb @inn ift tratbfen tiou botjer 2)cannc§fra

©afj fie fid; tapfer lehrten jefet gegen bie 9htterf<ha|t. ••/
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)er 2bm fing an 31t brüllen, in fdjmtüdeu feinen Sabel,

?ie finden an in fd^teßexx bie §erren ba bon Mel.
5ie griffen mit langen gießen, ber ©d;intpf mar gar

nid^t füg,
)ie 2tefk bon fällen kannten fielen bor if>re güg.
)e§ 5tbel0 §eer mar feff, ifyr Orbnung bicf besagt,

)a§ berbrog bie frontmen ©äfte, ein Sinfelrieb ba fagt:

§e merb i$r gniegeit Ion,

Hin fromme $inb nnb grauen, fo mid id) ein grebel befton,

Ürüen lieben ©ibgenoffen, min Men berlur id; mit,

pie^anb i^r Drbnnng gftogen, mir mögend ^n bred;en nit;

)e, id; mid ein Snbrud; f)an,

)e8 medenb i§r min ©fd;led;t in emig geniegett laft."

)iemit fo t^nt er faffen ein Mm bod @:pieg bel;enb,

)en ©einen madfyt er ein ©affen, fein Men Ijat ein ©nb.
;r brad; be$ körnen 2ftut§ mit feinem teuren $8lut,
5ein männlich tapfer Sterben mar ben hier Salbftätten gnt.

5ie braten ein fo fd;nede be§ M>el§ Orbnnng halb

>tit $auen unb mit ©ted;en: ©ott feiner ©eelen malt.

)er 83m fing an in rnauen, in treten hinter ficf;,

)er ©tier ftar^t feine trauen nnb gab i^m nod; eüt©tid;.

)a$ lieg er tfynt ba8 Banner, ba lieg er iljrn bie Sßßeib,

ln $onig$felb im Älofter biel liegen begraben mit £eib.

)er §er^og Süipotb modte e§ gar fürftlid; magen,
)a er an bie dauern fam, fie Knaben il;n tobt gefd;lagen.

)ie $nf), bie gprad; ^um ©tiere: „Ml; fodt id; bir nid;t flagen,

did; moilt anf beinern Mbiere ein £err gemolten l;aben.

)a f;ab id; i^nt ben $übel foeben itmgefplagen,

id; gab t$m ein§ jum D§re, bag il;r ityn mügt begraben."

sin §erre mar entronnen, ber mar ein §err bon ©§ren,

:r tarn in böfer ©tunb bei ©entlad; in bem ©ee,

Ix üoipft mit feinem $ned;t ba an bei §an§ bon Mt:
Mn t$u’$ bnrcf; ©ott unb ©elb, fit^r uu§ au3 ader Mt$."
gaft gern," gprad; £>an$ bon Mt, be§ 2oI;ue§ mar er frot),

)en er berbienen fodt, feiert übern ©ee alfo.

Ix rubert ftarf nnb fdjmede, ba er gen Mtmtyl mar,

)a minft ber §err bem Mted;te, er fodt i^n erfted;eu gar.

)a§ modt ber &ned;t bodbringen am ©a;iffmann in ber £l;at.

)an$ Mt fte1;f8 in bem ©Ratten, ba§ ©d;iff(ein er umtrat,

16*
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@ie wollen fidf> nod) galten, er warf fte in beit ©ee:

,yiint trintet, liebe §erren, if)t erftec^t fein ©dfiffmamt meb

$e, sween gifcb i<b beute im @ee gefangen b«be,

3cf; bitt nur um bie ©cbutrpeu, ba8 gleifcb ift fdjlec&te ©abe,

©§ fam ein SSote enblidj nadf Sefterreicb gefanbt:

„2lcb eble grau oou Defterreid), min #err liegt auf bem Sani

,,2ld) eble grau, er lieget öor ©entpad) blutig rotl)!"

„ätcl) reicher Stirift Dom §immel, wa8 t)ör üb große sJlotb.

§alb ©uter untoergeffen, alfo ift er genannt,

3’Susern ift er gefeffen, alfo febr woblbefannt;

(Sr war ein froblüb iDiamt, ba§ Sieb bat er gcbitbtet, ,

2118 ab ber ©cbladjt er fam, wo @ott ber §err geriete«

Sllflcritiö.

fßon^anöSSüc^et, au§ einem alten ©efangbu^e ber SBiebertäufer. , 179;

HlgeriuS fagt 2ßuitberbittg:

„2öo anbre fqireiett, meinen,

Hit biefem Ort idj greub entging,

Srn ©efängiitß mir erffeinet

3)a§ §immeff)eer,

äftärttyrer

Sagtägttd) bet mir trollten,

Sn greub nnb äßotttt,

Sn ©nabettfontt

@ei) id; ben §errett thronen."

„Ob’3 $aterlanb," fie fragten an,

„Ob greunb nnb and) 2$ermanbten,

Ob feine funft er faffett fantt?"

(Sr fyrad? ben ©efanbten:

,
3Som $ateidanb

feiner bannt,

(53 ift am §immef§tI)rone,

Hdba bie geinb

9ttir merben greunb

Sit einer SJhtfif £otte.

fein ^ebijin, fnnft, ^eifterfcfyaft,

Sttag feinem f^ter gelingen,

2)er nid)t erferntet @otte$ fraft,

Sn feiner fraft fann {dringen."
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3n 3orn mtb ©rtmnt
©ie beuten t^m,

©te toodten tfjn berbrennen,

$Ugeriu8 fagt:

„3n glamntenntadjt

2Berbt xfyx mxd) erft erfernten!"

doppelte 8icbe.

Mrtblidj.

9tid;t laug e$ ift,

3n gafhta<$t-grtft,

pah id) mir au^erforen

,Btuei Sungfraun ^art

$$on guter TO
Uub tugenblid) geboren.

TO TOnb fyat

©d)neemetß i$r 2£aat,

2)urd?au§ gan^ motdgesierct,

3d; ifjneit gern

3n 3u$t uub ©tjrn

©efadig ^ätt I^ofiret.

S)o d) burft xd} nid?t,

2>ietoeU e§ ©ttt

(Sin jeber £tit 51t galten

$lad) $tagen$ 53rauc^;

2)arunt xd) and;

2>en Heben ©ott ließ malten.

itnb fd;mücft ntid; fetjr,

TO ob xd) mär
©in ©otm ber armen grauen,

9ftit fteinem 9htbm,
9ted?t mie bie 23lum
Sen Sßinter in ber Huen.

SSor beiber 2$iir
3d) fte^e ^ier

©0 $mifd;en beiben grauen
©an^ grämttd) fdjuer,

2Bie’§ dftüdertl)ier

3toei SBüubeT §eu mag flauen.
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©d?leidj auf beit 3ef)it

3um ©d)lafeitgel)u,

&v

or großem 2eib mtb Kummer;
Snbern bebaut

Sn felBig 9tad;t

2)

en fdjön mtb eblen ©ommer.
Sn fur^er Seit

(Sr Breitet meit

3)

ie 93lum auf grüner §eibcn,

äftandj frönen ©traud?,

2)arin id) aud)

9ftid) T^off mit Sufi $u meiben.

®te gefäfjrltdje SDtanftfjettenBUimc.

3MnbIid).

(S3 ftanb ein 23aunt im ©$mei$ertanb,

2)er trug äftanfd^ettenBlumeu,

2>ie erfte 93fume, bie er trug,

S)ie mar be§ $önig§ $£od;ter.

2)e$ 23auer§ ©o^n barunter mar,

2)er t^äte um fie freien,

(Sr freite länger als fieBen 3al)r,

(Sr lonnte fie nid)t erfreien.

2)er SBauernfo^n fteigt auf ba$ Dtcft,

2)a oBeit auf bem kannte,

2)er tönia ^ätt t^n am Hantel feft:

„2£a§ miuft mit meiner Softer?
©ie ift biel l)öl)er geboren als bu

$on SBater unb bon Butter."

„Sft fie biel I^er geboren als id),

©o Bin id; biel §i^er geftiegen.'"

„Unb menn bu and) mein Sftatf) fd;on Bift,

£)u Bift bodfy nidfyt bom SBlute."

„(Si $önig, maS bu je^o Bift,

2)aS banfeft bu meinem 93Xutc!
i#

„3$ baut bir mein ©d)loß in Oefterreid),

2)a fodfi bu ^önig merbeu,

3d; jdjlag bi<^ jum bitter mit bitrrem B^eig,
j

t)aS Äettlein fod bir aud) merbeu.
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Uub ü6er bem nod) fjötjer I;inau$,

©ie fctlert hinauf bid; steuert,

S)a paft bu über ben Soffen ein §au§,
©emitter unter btr sieben."

„Unb l;ätt e$ be§ Äönig$ £od)ter gettrnn,

$cin $öntg idj> mürb über alle,

©o ge$t% toer gerne freien t$ät,

Unb fann bod? feiner gefatten."

S)er Säl)itDvid).

$liegetibe3 Statt.

Hftarfdauert, it)r Regiment,
97un in ba§ getb,

Sn alter Seit
Sei $rieg ift T^ener 311 ftnben.

33ei ber gran Sirt^in 9?ad;t§

©ie festen ein:

„Sotten luftig fein,

4)a§ 9ftäbd?en fdjlaft at(ein."

Unb al§ ba$ 997äbdj)en nun
SSont ©cfytaf ertoadjt

Unb ftd) bebaut,

2)a fing fte an ^n deinen.

„(Si, fd^toar^braun üMbtfyeit, fagt,

„Sa8 meint i§r ^)ier?"

„(Sin fd?öner Offner
§at mir genommen mein (St;r!"

SDer §anptmann, ein braber äftann,

2

)

ie trommeln rüfyrt,

®ie trommeln rü$rt,

3)

en gelbmarfd; läßt er fragen.
(Sr ließ marfd)ieren fte,

3u jmei unb brei,

3n brei nnb ^mei,
sÜuf baß fie i^n erfenne.

„Sftamfeff, erfennt itjr i^n?"

„Sd? fentt i^n motjl

©o fd)ön unb bott,

(Sr tt)ut bie gat)ne fdjmenfeit."
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2)er §auf)tmaun, ein fotc^er äftanu,

2)eit ©algen Baut,

£)en tyx »eit fdjaut,

2)en gäljnbrid) brau ju Rängen.

„0, tieBfter $anterab,

Senn einer fragt,

3t)r iljm bocfy fagt,

3d; »är mit ($:§rn erhoffen."
2)e§ anbern £age§ !am

2)e$ gät;nbrid;$ grau:
„SBtein äftann niäjt fd)ait,

So ift er benn geblieben?"

„0ort braußen bor bem £t)or,"

©ie fagten an,

„2)en armen 9Jtonu,

3»ei Säger itm erfhoffen."

©o ge|t e$ in ber Seit,

Senn inan bertieBt,

Senn man bertieBt,

äftuß man fein SeBen taffen.

©djntctljlieD gegen bie ©djtuetsev.

3Son Sfertfjofer non SBal^ut bei £fd;ubi. II. 412.

So^tauf, td) pr ein neu ©etön,

0er ebten $öget ©ang,

3$ trau, e§ »erbe nun gan^ fd)ön,

Umoetter T^at fo taug

(beregnet auf ber £eibe,

0ie SBtumen finb erfrorn,

0ent 2lbet at§ ^um £eibe

0te ^Bauern jufammeu fd;»oren.

0ie Sotten finb jum SBerg gebriid't,

0a$ fdjafft ber ©onne ©tanj,

0en dauern toirb itjr ©e»att entriid't,

0a§ tt)ut ber Pfauen ©d?»an$;
^un, &vify, fo taß beiu Singen,

®etj ^eim, l^ab gut ©ernad),

0eit §erren efelt bein äftugeu,

0rinf au8 bem HftiitjtenBad).
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i-y

Uitb bliebeft bu beweinte,
2)

u l;ätteft gute Seib,
Hub bid) betrübte feiner,

Uub bir gefd)a1) fein Seib,

3)

u tfjatft gu toeit aubbred)en,

3)ab tfjut bem 2lbel 3°*^
2)ab fornmt oon beinern ©teeren,

SJlan fd)lägt bid) auf bein §ont.

3)ie dauern treiben Sunber,
3I)r Uebermutl) ift groß,

Sn ©d)U)i^ uub ©larub befunber,

^liemanb ift il)r ©enoß;
©ie tragen \ttyi bie $roite

$or bitter nnb oor $ned)t,

Sirb il)nen nun ber SoI)ne,

2)ab ift rtid^t toiber $ed)t.

2)er unb bieb Sieblein t;at gemalt,

2)

er ift ooit 3feitl)ofeit,

3)

ie dauern Ratten fein fein M;t,
s2llb er faß Ijinterm Ofen
Uub l;ord)et ifnem 9tatt)e,

Unb trab fie toodten treiben

%n einem 2lbenb fpate,

©r mid eb nid)t oerfd)toeigen.

(Sin Malier fal) im ©lafe
Oett tjeden garbenfd)ein,

©r toarf, alb ob er rafe,

§inaub eb in beit 9ll)ein:

„O ^fauenfd)tt>aits, id) fef)e

Öid) bod; an adern Ort,

@o fod eb bir and) gefeit."

©r fprad) ein grimmig Sort.

@ie fprad)en: „Sir flnb §errcn

$on nnfrem Sanb nnb Seat,

Oer ^önig fod eb nid)t toefyren,

Sir geben um i1)n nid)tb;

©r ioodte nnb gern fpalten,

Unb bab liegt an bem Oag,
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da§ 23iiubel Ruthen fod galten,

dod; mancher §err uod; fXag.^

Unb frühe bor bem borgen
Sd? fyoh mich bon bannen halb,

3d; lief bahin mit ©orgen
2öol;l oben burch ben 2Batb,

Unb ba id; !am auf bie §eibe,

da hab ich bie8 gefangen,

den frommen nicht in ^etbe
f

©aß gelb unb 2Mb errungen.

Um ntc Binder ftiU uttb artig 51t machen.
feiner 2ttntattac§. I. 33. <5. 145.

@6 farn ein §err ^um @d^XößIi

2Cuf einem frönen 9tbp,
da lugt bie grau $um genfer aug
Unb jagt: „der dftann ift nicht ju §au§.
Unb niemanb heim als $inber

Unb’S dftäbchen auf ber 2Binben."

der §err auf feinem SftößU,

©agt §u ber grau im ©chlSßli:

„©inb’8 gute ßinb, finb’8 bofe $inb?
2ld?, liebe grau, a<h fagt gefchminb.'^

die grau, bie fagt: „©ehr böfe $inb,

©ie folgen buttern nid^t gefjhttmtb."

da fagt ber §err: „©0 reit id) heim,

dergleichen $inber brauch i$ fein."

Unb reit auf feinem SWfjli

2öeit, roeit enttoeg bom ©d^löfjli.

@cfellftf)aft£lie&.

3ftüttblid).

dieterlein.

2ßohlauf, ihr Darren, ixtfy' ad mit mir,

Sieht ad mit mir,

2ßol)l heuer in biefem Sahre,

3u biefem Sahre.

«Ile.

$aben’8 gern gethan,

dhun’8 noch einmal^,
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Sa$ geljjfS btd; beim an?
3)idj gel)t’§ gar nidjtS an!

Sa§ fragft benn bn barnad)?

Sa$ tjaft benn bn baoon?

2)ieterlein.

S3in tcf; ein 9Xarr, bin’S nidf;t allein,

5Id)t’8 fidler Wein,

Sollt ©ott, id) mär nnr ein Starre,

9Xad) meinem ©inne.

mit.
£ättft gern fo get^an,

S^ätft nod) einmat, n. f.
m.

SDieterlein.

Sollt ©ott, iti) mär ein Wein3 Sögetein,

Satboöalein Wein,

3nr Sieben moflt idj ntid; fcfymingeit,

3n$ genfter ^ringen.

mn.
§ättft gern geW)an, u.

f.
m.

SDietertein.

S5ßodt ©ott, itf) mär ein Wein ^ä^etem,

$Ietn $ä£etein,

©ar lieblich moftt idj> tfyv manfen
Sn i^rem §anfe.

mit.
§ättft gern get^an, n. f. m.

® ieter X et n.

Sollt ©ott, id) mär ein Wein §ünbelein,

§iinbelein flein,

©ar treulief; mottt id; t$r jagen

3)ie §irfd; unb §afen.

mit.
§ättft gern getljan, u.

f. m.

SDieterlein.

Sollt ©ott, id; mär ein Wein ^fcrbclein,

Strtig 3eXterXein,

©ar fanft moHt id; il;r traben

3n i^rem Knaben.
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säte.

§ättft gern getrau, u.
f.

m.

SDiete rXettt.

3u it;rem Knaben in§ Kämmerlein,

3n3 Kämmerlein,
(gern mürb id; bann feiert

(Snd; §erreit gefeit.

51 Ile.

3)rauf trinlen mir ade

liefen Sein mit @d;ade,

3)iejer Sein bor anberni Sein
3ft ader Seit ein giirfte,

£rittf, mein lieber
l

i)ieterlein,

Unb bag bid; nimmer bixrfte,

£rinf§ gar au§,

£rinf§ gar au§.

2)ieterleitt.

SDer Sein fd;med't mol;l,

dftad;t tnid) oft trunfen,

2)arunt fod man il;n toben,

dftir ift berfihtbt

(gin fettfam ©f)iel,

(gilt $oget auf bem Brunnen,
(gilt feltfam gang,
9Jtad;t mid) oft fied;,

$or 2ad;en mug id; fcfymeigcit,

Kurj (griff finb auf ber bauten.

Stile.

@o trinfen mir bie liebe lange d?ad;t,

53i3 bag ber liebe lichte borgen mad;t,

3Si3 in bem litten borgen
Sir fingen

ilitb tyrittgen

Unb finb nun fro§

Ilitb leben atfo

Ol;n ade fd;mar^e 0orgen.
SDieterleitt.

3d; bin ber König ber £(;oreu,

3um Srtttfeit anterioren,
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ilnb il)x, tyx feib erstellen,

äfticb gürfteu au f>ebienett.

@l>auu, Säger, bein ©efteber,

0cbicß mir ba$ äöilfrpret nieber,

. (Ergebet bann bie @timme
Hub fingt mit rechtem ©rintnte.

3it$ iportt, in$ $ortt, in§ Sägerborn,
ilnb toer e§ i;ört, ber toirb sunt $£botn
ilnb (bringt uttb fingt mit @d)alte,

2)rauf trinfen toir toobl ade.

mit.
@o ßpringt uttb fingt mit ©galten,

2)er $önig füll leben vor alten.

$it3 ©na&eit&UD 3Jlariä=f)Uf bei $affau.

Procopii Mariale festivale. ©. 9.

©§ ivobnt ein fd;öne$ Sungfräuleiit

33elteibet mit @ammt uttb 0eibett

0b ^auffau in ein $ird;el Kein,

$uf einer grünen §eibett,

0ort auf bem ^abitsiiterberg

Sn ©naben fie verbleibet,

ED?it Seiten uttb mit 2Bunbertoerf

Sbr meifte Seit Vertreibet.

21u§ fremben Saubett führt fie ber

©räbersog £eobolbu§,

Sbr au erzeigen alte ©br,
2)a$ toar fein größte Sßoduft.

©eit febönen 0i£ bat ihr bereit

©in ebler $err von 0cbtoenbi,

3e£t genießt er in ber 0eligfeit

Sbr mütterliche £>änbe.

31uf ihrem §aubt trägt fie ein Äron
SBott ©olb uttb ©belfteiiten,

$ott 0ilber ift gemacht ibr ^brott,
s
21uf bem tbut fie erfdritten,

SefttS, ber toabre ©otte^fobit,

Sn ihren s2(rmeu lohnet,
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2)te ©eel, bie ihm unb ihr tf)ut fchött,

SB(ei6t müht nicht unbelühnet.

2ln if;r ift nichts bettn §eiligfeit

Unb majeftätifch Men,
©ans engXtjc^ ift ihr &einigfeit,

©emilt^ig büch barneben,

3h* Urtyrung ift fehr abelig,

SSpn föniglichem Stamme,

3<h hart fie nennen öffentlich,

äftaria heißt ihr kanten.

$or ihr bie (SxtgeX neigen fid),

SBeil fte ©ott felber ehret,

©ienftttntlig fie erzeigen fid),

©obalb fte’S nnr begehret,

2)ie $aifer beugen ihre $uie,

S)ie $tfnig fie fchön grüßen,

dürften unb §errn rühmen fie

llub fallen ihr in güßen.

©S ftehn bcr ihrem 2lugeft<ht

23iel tapfre ©belfnaben,

3n ihrem 2)ieuft baljin gericht,

2)

ie ©chilb in §änben haben.

2Bie ©ngel flehen ihr fo nah,

3)

er 2tbiaß unb bie ©nabe,
2)ie grüßen un$ bün ferne ba,

Unb hm in ihr un$ laben.

äftit bieten Sorten SBtümeteiu

3ft fie gar fein nmftecfet,

üfeit Nägeln nnb mit TOfetein

2Birb ihr Elitär bebecfet,

Dabün ba$ ganje $ir<hel fchier

Ueberaus lieblich fchmecfet,

2)antit baS SSülf burch fütche 3ier

3ur ^Cnbacht merb ermecfet.

Oft äRufifflang nnb Drgelfhiel

£hut man ba bei thr hören,

Remter nnb Litaneien biel

galtet mau ihr in ©hren,
3t;r biel ^erfüllen immerbar
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Siebter mtb Irnbeln brennen,

&vlxü) tx>eXd;e fie fid; gans unb gar

3n ihrem SDienft befennen.

2)

ort fiebt man bnrd) bie 0ommer$eit
^roceffion nnb gähnen,
£>ie ^rebiger nad; ©elegenbeit

2)

a§ $olf ^ur S3itß bermabnen,
0ie Üteicb nnb $rm, äftamt, SÖ3eib nnb Änb
£oben nnb benebeten,

Unb fo fie beid;ten ihre 0ünb,
Xt)nt man’3 ihnen beweiben.

2ldba fid) in ein Möfterlein,

bliebt toeit bon il;r gelegen,

arme Wiener ffließen ein

Allein bon ibrettoegen;

3)

a§ fie obn ade §inberniß

2)er Smtgjran mögen pflegen

Unb textlich ttad) getaner 23u

ß

©rioerben ihren 0egen.
0ie bat ein fleinet ©lödelein,

©ar mnnberfcbött c§ Hinget,

©leidste ein ffeine$ Sßalbbögeleiu,

3n ader gritb e§ finget,

0obalb e§ hört ein liebreich $er$,

$or greuben e§ auffbringet;

2)a3 Bott e$ lodet binauftoartS

;

2$amt’8 in bie £uft fid; fcbtoinget.

0ie liegt mir an bem §er^ett mein,

§olbfetig bon ©eberben
2ßodt ©ott, i(b fönnt ibr Wiener fein,

0o lang id? leb auf ©rben,

2)

rum fofern ift in mir toaS ©ut8,

Unb and; fogar ba§ Men,
23i§ auf ben letzten £robfen 33lut3

2Bid id; gern für fie geben.

3)

en SBogen fie mit 2iebebbfeif,

3)

ie §er&en burcfoufcbießen,

©efbannt ju halten adetoeil

Saßt fie fid; nicht berbrießen.
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Verbreitet il;re§ ©obne$ $M;t,

3)te ©eefeit in getonnten,

3br große Wlaqt fte barauf riebt,

©hart feinen gfciß gerinnen.

Ser nur anfieT^t ibr fc^on ©eftatt,

2)er tbut ftd; gfeitb berfiebeit,

TO toär an if;r SftagnetS ©etoalt,

©o toirb er angetrieben;

Viel taufeub Seitt fo manche SD^eiX

3br in ©efaften reifen,

3n fürs ift ihnen 3^t unb Seit,

Sann fte ibr ©br ertoeifen.

2)en fte nur freunbficb blidet an,

2)en bat fte fc^mt getoonnen,

3b* 2tnblicf ibn bafb fangen famt,

Äontnit nimmer gern oon bannen,
sJti(bt toenig tbnn befeunen ba8

Von Vöfen nub oon frommen;
deinen, e$ $ieb fte toeiß nicht toa§.

©o finb fie eingenommen.
©eb ©ott, baß ftetS an biefern Ort,

©ein $ftame toerb ge^riefeit,

2)

aß ibm fogar mit feinem Sort
©in Uttebr toerb betoiefen.

S)a8 liebe Äinblein 3efu§ ©brift,

3)

er Butter in ©efatten,

Soft Reifen tbnn in jeher griff

9W, bie aur Sungfrau matten.

©c() bu nur bin, ttf) tyab mein Ztycll

$liegenbe§ Blatt.

§ufar.
Sobfan, bie 3^t ift fomnten,

Vtein Vferb, ba§ ntnß gefattelt fein,

3cb hab mir’8 oorgenommen,
©eritten muß e§ fein.

©eb bn nur bin, id) bab mein Ztyll,

3(b lieb bid) nur au$ ^arretbei;
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C^ne bicb tarn xtf) too^lC leben,

Db^e bi<J) fann i<b fd^on fein.

@o fefc idb mich auf§ $ferbd)en,

Hub trtnf ein ©läSjben fügten Sein,
Unb fcbmör bet meinem 23ärt<beu,

2)tr emig treu ^u fein, ©eb bu nur bin tt.
f. m.

dftäbcben.

3)u glaubft, bu bift ber ©d&önfte

Sobl auf ber ganzen meiten Seit,

Uub auch ber $ngeue$mfte,

Sft aber meit gefehlt, ©eb bu nur bin u.
f. m.

Sn meines SSaterS ©arten

Säcbft eine Ginnte brin,

@o lang mid icb noch märten,

93iS bie nod; größer ift. ©eb bu nur bin u.
f. m.

33eibe.

2>u benfft, icb merb bid^ neunten,

Scb ^ab’S noch nid^t im @iun,

Sdb muß mich beiner ftränten,

Senn icb in ©efedfdfyaft bin.

©eb bu nur bin, id) ^ab mein u. f. m.

SBerlorene äftübe.

<5$tt>äbifc§.

@ie.

SBübTe, mir modett auffe gebe,

Sollen uufre Kammer befebe,

tomm, liebS SBiiberle,

$ontm, icb bitt.

©r.

9tärrifcbeS £>interle,

S<b geb bir b^lt nit.

@ie.

Sidft oiedeicbt ä «iffel nafd?e,

©ol bir maS aus meiner £afd?e;

©ol, liebS SBiiberle,

©ol, id) bitt.

17
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(Sr.

9?ärrifc(j>e§ 2)interle,

Sä) nafd) bir §olt nit.

Sie.

£§ut bietteicfjt ber 2)urft bid; plage,

tornrn, tritt btdj jum Grumte trage;

Strinf, Xieb^ SBiiberte,

£rinf, iä) bitt.

(Sr*

$ftärrif<$e8 Sinterte,

(S8 biirft ntid) tyolt nit.

Sie.

Sttjnt oietteid;t ber Sdjlaf bic^ britäe,

Scfjlaf, iä) jag bir fort bie äftüde;

Scf!daf, tiebS ^Büberte,

Sd;taf, id; bitt.

(Sr.

$ftärrifd)e§ Sinterte,

mä) f^täfert’S ^ott nit.

Sie.

(Mt, iä) fott mein §erj bir fdjenfe,

Srnmer toittfi an mich gebenfe;

9timnt'§, lieb SBitberle,

9timm’§, iä) bitt.

(Sr.

9iärrifd?e§ Sinterte,

3$ mag e§ f;ott nit.

Starte ©inbUiumo^fvaft.
Mnblicf).

tt)täbd)en.

§aft gefagt, bn toittft ntidj neunten,

Sobatb ber Sommer fommt.
2)er (Sommer ift gefommen,
2)n tjaft miä) niä)t genommen,
(M), 23nbte, ge^ ne^m mid)! (Mt ja,

2)n nimrnft tnid) no$.
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fRZr'T -

SBube.

SBic fod xä) btd^ beim neunten,

Uub memt idj bid) fd?on Ifjab.

SDcun memt idj §aXt an bid? geben!,

SDenn meint idj galt an bid? geben!,

©o mein i<$, fo mein irf;, id; mein,

3d) mär bei bir.

2>ie Wetfjte ßiebfte,

TOnblic^.

Sefennber getjt mir mein Iranern an,

SDie 3 e^ tf* Xciber fornmen,

SDie mir borrn Sa^r bie liebfte mar,

3ft fdjlectyt mir borgefommen.
SO^ein §erj ift bon lauter ©ifeit nnb ©ta§l,

SDa^u bon ©belfteiiten.

2ld) menn bcd) ba§ mein ©d)aj$!iebd)eit erfiil^r,

©§ mürbe trauern nnb meinen.

©§ trauert mit mir bie ©onne, ber äftoitb,

3)ajn bie fetten ©terne,

2)ie fwben beit lebenben, fd?mebenbeit

Suftgarten au bem $immel.
iütein ©arten bon lauter Suft mar erbaut

2luf einem fc^marjen ©untyfe,
Unb mo id) lebenb nnb fcfymebenb bertraut,

2)a ift ein Srrlidjt berfunten.

2Bodt ©ott, baß friitj id) geftorben mär,

Sn meinen jungen Sauren,
©o märe mir ad mein £ebetag

Äein größre greub miberfa^reit.

©§ ift rtidjt §ier ein fü^ler SSrunn,

2)er mir mein ^erj t!;ät laben,

(Sin fü^ler 25runn jn ader ©tnnb,
©r fließt au§ meinem §erjen.

SHaria auf ber Ülcife.

Procopii Mariale festivale. <S. 447.

©i mie fo eiufam, mie fo gefdjmiub?

Snngfrau äftaria ttidjt fo eile,

17
*
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Sftingfertig, mader, at§ n>ic ber Sinb,
2td;, toarurn läßt bir nidjd ber Seite?
§o d) ftttb bie 23erg, fe^r rauf) ift ber Seg,
3)a^u au cf; ntand)e tauge Steile,

Bart fiub bie güß, giebt oft fd;mate @teg,

Suugfrau Sparta nid;t jo eite.

Sftaria.

Sarunt fo einfant uub fo £efd)minb,

Sid iti} bir i)er$tidj geru anjeigen,

Seit bu mid) fragft, mein ticbe$ $iub,

Sid xd) bie Urfadj rtic^t oerfdfymeigeit,

Suugfrauen mid’§ gebühren gar nid?t,

Set untern Leuten um^ujie^eu,

©bett barum Oiet 23öfe§ gefc^id^t.

Seit fie bie 2eut bei Beit nid^t fließen.

SDurd) ba§ ©ebirg über $8erg itttb £t)at

£tjut fid^ mein ©eift in ©ott er
fdringen,

mie ein f)immtifd;>e 9tad)tigad

3d) ba$ dftaguificat tt)u fingen,

Ser gern adein ift unb betet gern,

3)er ttjut fein Bett gar fd)ön ^bringen,

dfteitfd?, nufer grauen bie $unft abfent!

©ott geb, baß bir e§ mög getingen.

2li>e(3fud)t

f^rifc^e Sieblein.

Sflaudjer je^unb nad) 2lbet ftrebt,

§ätt er nid)t ©etb,

Sürb öfter um fid^ flauen,
©ebenfen, mer fein $ater mar,

3)er’3 gan^e 3at;r

SDen 2lder mußte bauen;

2)

er jetjunb fi$

©o gar f)öflidj

Sin Leuten tfjut auffdfymiiden,

§ätt’$ nid£)t bafiir,

9lt§ toenn man fyür,

3)

aß er ben *ßftug fann ^rniden.
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_Semt er nun fomrnt ^urn Sdbenbtam,

@o gilt fein ^ranj
dftefjr benn ber anbern allen.

(Sr frümntt ftd; faft nad; $M3fitt,
0ein gemeiner Xxitt

Xfyut i^nt fefbft moi;fgefadeu.

Ser f>ätt vertraut,

2)

aß fclc^e^ $vaut
3n Dörfern and; fotCt mad;fen?
Senn er nur fyrid;t,

(Sr ift evrotfc^t
f

3ft bäurifd; au§gefaffeit.

Seifert, bie tfmt iljnt oiet $u feib,

(Siebt btf§ SSefcfyetb,

Senn man’§ ifjrn nid;t mid glauben,

SDünft ftd; tu ader ©ad; gefd;eibt,

Xoti) fe^lt’S tfmt meit,

©ief)t au§ mie faure Trauben.
3m ©f>iegefgfa§

Sirb fetjjen, baß

3)

er bittet if;n baß gieret,

3)en feiben Saat,
2)en 2lbef§ftaat,

3n bäurifd; 5trt »erführet.

5(bfd)iet»^5eid)en.

Mnblic^.

Sie fd;ön btü^t un$ ber Sttaien,

2)er ©ommer fä(;rt bafjin,

üDür ift ein fd;bn Smtgfräueleiu
(Sefadett in meinen ©imt.
23ei i§r ja mär mir mofd,
Sann id; nur an fie beute,

dftein §er$ ift freubenood.

Senn id; be§ 9?ad;t3 lieg fd;fafen,

SDkin gein§fieb fomrnt mir für,

Senn id; afSbann ermäße,
23ei mir id; niemanb ffoür;

bringt meinem §erjen ^eiu,
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Sollt ©ott, id) fotCt i§r bienen.

3Bie möd)t mir baß gefein.

SBei it)r, ba mär idp gerne,

23ei i^r, ba mär tnir’S motyt;

©ie ift mein Sftorgenfterne,

©tratet mir in§ §erg fo ooft.

©ie T^at ein rotten äfcunb,

©oftt i<$ fie barauf fiiffen,

äftein §erg mürb mir gefunb.

3<$ merf mit fftofenblättern

3it 2ieb$en§ genfkr ein:

©i fd^Iafe ober mad)e,

3$ möd)te bei bir fein!

Sa3 genfterlein fte^t anf

Sie bei bem $ogefftefter,

3d) mag midj nidjt hinauf.

Sollt ©ott, id) fänb im ©arten
Srei Sftofen anf einem 3^ctg

f

3$ moflte anf fie märten,

©in geilen mär’6 mir gteic^;

Sa§ Morgenrot!) ift meit,

©§ ftrent fd)on feine SRofen,

2lbie, meine fdjmne iD^aib.

Sic $u30lcttf)ung.

Mnblid).

Ser $önig über Sif$e faß,

3f)m bienten gürften, Herren,

9Siel ebbe grauen fd)ön nnb gart,

©o faßen fte f)aarmei$.

Sa man ba§ erfte ©ffen aß,

Sa fam in Ijmtjen ©I;ren

©in 9ftäbd)eit jnng, oon ebler 2lrt,

3tlfo in ffuger SeiS.
Sen 23ed;er, beit fie fd^mebenb fjäft,

$on ©olbe abgetrieben,

Ser Königin fte reicht i§n bar,

Sie Königin fdjenft ein,

3^n bcr ben Sättig fiebreid) ftetCt

:
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,,©a§ tritt! auf treue Siebe!"

©a fommt ein $itab mit gelbem §aar,

©ragt eineu kantet fein.

©er $önig bietet bar frgleid)

©en Hantel treiß unb eben

©er Königin als (Sfjrenbattf:

„2Bie fcböit trirb er bir fielen
!

"

©rauf tritt er triufeu attfogteid),

©a tyrifct ber Sßeiit baueben,

©ie tritt beit kantet legen an,

©er kantet ftef)t nidjt fc^ön.

©er $önig unb bie Königin
55ertrunbern fi<^ gar feiere,

©er $öntg fielet beit 23edj)er an,

©en kantet fie abtegt;

©a fanben fte bann beiber 0üut
©efcfyrieben l;et( unb l^ere:

„9htr treue Sieb bratt§ triufeu famt."

,,©ie ©ren beit kantet trägt."

©er Königin bracht ein ß^ergteiit fteiu

©e§ 23ed)er§ @rlbgemifd)e,

©em $5nig te^rt bie get^e feilt,

©e§ 3ftantel6 alten 23raucf);

©er @d)imf)f fott nun aud) alten fein,

Unb £>errn unb grauit aut ©ifd;e

55erfudjten and) ben 53ed)er 2£ein,

©en Hantel alfo aud;.

©en sperren trirb ber 55art fo naß,

©er kantet grämt entftetfet,

55i§ auf bie jüitgfte graue fd;öit,

©em äitfteit §errn bertrant,

©em trirb ber treiße 55art nid;t naß,

©er kantet leidet gefettet

©i# jebern 53ng ber graue fd)bn,

©aß man treu Sieben fd)aut.

©en 53ecf?er läßt ber Zeitig gleich

©em Witter botter ©reue,

©ie Königin ba§ Mäntelein
©er graue, bie i§n trug;
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3unt gwerglein warb ber Witter gleid),

©ein gräitiein warb inx gebe,

SDen 53e$ev unb ben Hantel fein

©ie nannten boller £rug.
©ie goffeit au$ bem 23edj>er Sein

(Sixt £röf)flein auf ben äftantel,

Unb gaben i§n ber Königin,

2)en 23ed)er leer bem Äönig.

©leid? tranf ber $i>nig barauS Sein,

2)

er Königin paßt ber kantet,

Vergnügt warb ba bie Söntgin,

Vergnügt warb ba ber $önig.

9ton grünte fie nod) ntandf;e6 3afjr

2ftit SBed^er unb mit kantet,
Unb jeber Witter tranf ipn wopf,

(Sr ffanb wol;l jeber grau.

Swdfy wud)3 mit jebem neuen Saljr,

3)

er gierten in bem äftantel,

2)er Sßecper flang wie 23led) fo popl,

©ie fteHten beibeS $ur ©d)au.

$etru£.
SJlünblidj am -Jiecfar.

2)er §err, ber ftettt ein ©aftma^l au
Sftit feinen 3üngern alln,

©ie gingen in ein ®arteit,

So luftig jebermaun.

TO bie Suben ben §ernt gefangen nahmen,

2)

a laufen bie Siinger babon,

SDen betrug pat einer am Hantel ertast:

„@la£fopf, jefct pah id) bid? fdjwn."

2)er *ßetru8 $iept fein ©abel,

(Sr wollte fie flauen atttyie,

(Sr fjaut ganj miferabel,

3)

ie metwft §ieb gepu barneben.

2)er §err gab ipnt ein Deuter:

„9ldb, $etru§
f

ftecf ein beiit ©d)wert,

S)u bift ein (Sr^bärnbäuter,

2)ein ©d)neib ift fein Teufel wertl),"
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©ab modte beit betrüb oerbrießett,

©aß er erft ber Sfttemartb füllt fein,

(Sr sog §erau$ fein @abe

1

Unb §ieb ganj faferifd) brein.

©er !äftatd)ub ftunb bartteben;

Unb tjat \iä) ni$t umgefd?aut,

©ent l)at er ä ©äfd)erl attfb ©ad) auf geben

Unb 0))rmatfd)l fmt3 toegge^aut.

©er ä)Md)ub fängt fmofe unb su meinen an
Unb fd^rte ba überlaut:

„§err, l)eit mir bod^ mein D^r mieber an,

©er ©la^frtyf f;at mir’b megge'^aut."

©er §err, ber na$m beb 9JMd)ub 0f;r

Unb modt’b gleich mieber furiren,

Stuf einmal fyrattg ber betrüb $erbor,

gängt an $u ratfonniren:

„Sab §at mid; benn mein §auu genügt,

©a mär id)
j
[a ein £attb,

Sab id) fo fafrifdf; |ab samrnen gefm^t,

©ab ntad)ft bu gleid) mieber gans."

©r ging bet beb ifoiferb $ol;leitfeuer,

©a faßen bie Silben bicf,

©a flirrt ber ©eufel bie ©ieuftntagb !)er,

©er betrüb fennet fie nid)t.

„yifyei, bu bift aud) einer,

©er mit im ©arten mar!"
©er betrüb lügt mie 0tat;l unb SBaub,

@£rad): „§ör, e§ ift ttid^t ma!)r."

©ott gtiift eud), Filter.

$Uegenbe3 Sölatt.

iitige fjaben mir einen 33ormurf bnrau3 gemacht, bafj id; biefe§ Sieb

ttfgeitommen, fie nannten e§ gemein; bie 2Belt ift aud; febr gemein,
e gehört alten, bie fid) an i|f erfreuen ;

anbeve eine Unroiffenljeit

irauS, bafj id) nid)t ^feffetS tarnen beigefitgt; biefe tonnen red)t

abeit, mir mürbe e§ inbeffen lieber fein, menn man meine Sieber —
21 . ». 2lrnim (Sftanbbemerfung jur erften 2lu§gabe).

©ott grüß eud;, Filter, fd)medt bab *ßfeifd;ett?

Seift l)er! — ©in 23lutiteufo:pf

SSon rotljem ©fjott mit golbnettt $fteifd)ett:

Sab modt il)r für beit $of)f?"
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„O §err, bett $opf tarnt tdj itid)t taffen,

©r fontmt bont bratoftett Sftcmtt,

2)er xfyn, ©ott meifj e§, einem Waffen
$ci SBelgrab abgemawt.

3)a, $err, ba gab e8 redete SBeute,

©§ lebe $riit3 ©ugen!
$3ie ©rurnmet ja!) man uufre 2eute

2)

er dürfen ©Heber malm."

„©in anbermat bon euren Saaten!
§ier, Witter, feib fein £ropf:
yizfynt biefen hoppelten SDufaten,

gür euren ^feifenfopf."

„3$ bin ein armer $ert, unb lebe

$on meinem ©nabenfotb,

3)

od), §err, ben ^ßfetfenfopf, ben gebe

3d) nic^t um atCe§ ©olb.

§ört nur: ©inft jagten mir £>ufaren

£>en geinb itacb $er$en§tuft,

S)a fd)o§ ein §unb bon Sanitfcfyaren

2)en §auptntamt in bie 93ruft.

3$ fjob ipn fhtg§ auf meinen ©cpimmel,
©r pätt e§ aucf; getpan,

Unb trug ipn fanft axt§ beut ©etümmel
3u einem ©betmann.

3$ pflegte fein« feinem ©nbe
$eid)t er mir aK fein ©elb
Unb biefen $opf, brüeft mir bie §äube
Unb blieb im Xob nod) §etb.

3)a§ ©elb mußt bu beut Sirtf;e fdjenfen,

2)er breimat spiünbrung litt,

0o badjt idj>, unb jum 5lngebenfen

Sftapm i<$ bie pfeife mit.

3$ trug auf alten meinen 3ügen
0ie mie ein §eitigttjum,

2öir mosten meinen ober fiegen,

3m ©tiefet mit perum.
$or *ßrag bertor id) auf ber ©treife

2)a$ 23ein burd) einen ©d^ufj,
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griff id; erft nad; meiner pfeife
ilnb bamt ttad; meinem gng."

ffS^r riitjrt midj, Sitter, bis ju ^abren,
O fagt, mie t;ieß ber Sftamt?

2)

amit mein §er$ and) if)it bereden
Unb i^n Beneiben fanit."

„Sttait l^ieß it)n nur beit ta^fern SMter,

3)

ort tag fein ©nt am Sfttjein."

„2)a§ mar mein Stirne, lieber Sttter,

Unb jenes ©nt ift mein!
$ommt, greunb! 3$r fottt bei mir mm toben,

Skrgeffet eure 9?ott;,

tommt, trinlt mit mir bcn SSatterS sieben
Unb egt bon 28atter$ SBrot."

„S7ttn tofty! 3t)r feib fein mabrer ©rbe,
3d> jie^e morgen ein,

Unb euer So'bn fotC, menn id) fterbe,

2>ie £ürten£fcife fein."

©djtme SSarfjt*

1. gttnafrau unb
:u3 einer Sammlung ungeörucfter 3DUnnelieber im <tfefi§ non (S. 23,

JBon ^oijer Strt ein gräuteht ^art
£ört id) bent 25>äc^ter fragen,

StnS ^cqenSqintt put crftenmat
SÖotft fic bie Siebe magen,
©ie f^rad)

: „©cfette, mein Ungefätte
3ft natj unb bringt mir ^uter^eit,
Stt^ Pächter gut, ein argen $htt§
£rag id) itt meinem ^erjen.

Einern merken $D?amt, bent müufcb icb au
$iet ©tiief unb §eit mit freuen,
©eittSuijenb grog finbt ltiemanb btoS,
Stuf ifjit ift mo^t bauen,
2)ag er mot)t fei altes SöaitbetS frei,

@in Wlann boit ^o^eit ©tjren.

O SfiBäcBter mein, mag eS motjt feilt,

©o ^itf mir greube mel;reit,
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©nt Sädjter, idl) fann ifjn oijne bic^

3n mein ©ernad; nidfd bringen,

Ö toode mir nac^ meiner Regier
dftein £eib nmt Reifen toeuben,

3cf> fag fi'moa^r, baß immerbar,
äftit ©ab id; bir

7

0 vergelte,

Äömmt er Herbei, gut SBädjder frei,

3)en ©aft gen niemanb metbe."

2)er SBäd&ter fyradfy: „3art grau, idfy ta<$>

2$ut ntir’8 nid;t übet feeren,

Steine $£reu idfj gab auf ad mein $ab,
©ht ©ib mußt icfy mo^t fdfymören

Unb mit ber §anb id; mid; berbaub,

2)

e3 Herren @dfyab $u meuben,
grau, baß xd) tf)u, mutt) mir nid)t ^n,

barf mi$ niemanb freiten,

äfteiit §err gebot mir auf ben £ob,

3)

a er bon Ijier modt fdjeiben,

3u mad^en mofjd, xd) 2öäd;ter fod

©$ tfmn bei meinem ©ibe.

©r fyradfy: äftit @d)ad fing, ruf unb fad,

@ei munter an ber 3innen,

£ab in ber §ut mein ©d;toß unb ©nt,

@o taug idlj bin bon Rinnen.

©r fprad) nocf; meljr, bei 5£reu unb ©f;r,

efyrlid; mit mir meinen,

2ßodt fjier ein ©aft einbringen faft,

@o voerf ifjn tobt mit @teinen;

gaffd) 2öeg unb @teg mit @org berfcg,

2)en @d?aben mein 51t metjren,

§üt, 2öäd)ter, red)t, getreuer fitest,

i)ein ©nt toid xd) bir mehren.

grau, if>r toißt ioo^f, baß id) uid;t fod

£f>mt ©d;aben mit Untreuen
. 2)em §erren mein, e3 brächt mir $eiit

Unb miirb mxd) fefbfteu reuen.

"

„deinem Ungefäd, $Bäd(jtergefed,

2Bid xd) nun ioof;f borfommen,
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gotg meiner Sehr, mein Smtgfrau ©hr,

©oft mir fein unbenommen.

Da^u bein Seib foft burd; mich 2Beib

SD^it Sieb mohl fein behütet,

Du fiefjeft fonft ba$ Sftägblein nie,

Die h*>d) bein Sieb oergütet,

Der toerthe @aft bein Seib mtb Saft

2öirb nehmen mit oou hinnen,

Da8 äftägbleut gut bringt bir beit 9Jhxth

Saß un§ all brei gewinnen."

2. 5<>r Cuffige

$rifd)e Sieblein.

Die ©omt, bie ift oerblichen,

Die ©tern ftitb aufgegangeu,

Die Sftadjt bie fommt gefehlten,

grau 9fa(htigaft mit ihrem ©ang,
Der äftonb ift aufgegangen,

Da ruft ein 2BM;ter gut:

„Unb welcher hat Verlangen
Unb ift mit Sieb umfangen,
Der mad? fith auf bie gahrt!"

Da$ erhbret ein ©efefte,

«Der fdj>reit bem Sßßäc^ter ju:

Pächter, traut ©efefte,

©ieb beinen 9tath ba$u,

2ßie ich ba§ foft angreifen,

Daß i(h fäm oor bie Dhür?“
„©ar heimtid; foftft bu

fgleichen

©he ber 2£äd)ter tl)ät pfeifen.

Daß mau bich gar nid;t ftür."

Der $nab trat gar oerborgen

3>or ihr ©d;laffämmerlein,

Sr fyrad? $u ihr mit ©orgen:
„3art fdjöneS Suttgfräulein,
sJieu ftftär rnift ich eud; fagett,

Da ift fein 3tneifel an,

©3 lieget einer im £>age,
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Der fiifjrt ein feigere Mage,
(S§ mag euer 33ul)le fein."

Die 3ungfrau fyrad) mit ©innen:
„(S$ l)at bid$ fonft gebäumt,
Der Tloxtb §at mir gefdienen,

Die ©tern ^ait. mir geteuft.''

„Der Sftonb ber $at gefabenen,

O garteS 3ungfräulein,

(Sr Xiegt in grüner 2lne,

©ein mb ift i$m genauen,
3n großen Dreuen gmar."

Die Sungfrau f<$rad gar fe^re,

Sljr £erg mar SeibeS boit,

©ie modt fein greub me^r ijören,

Die 23otfd;aft fcfymergt il)x moljl,

(Sin §emb tljät fie umfteuren,
(Sin §emblein, ba§ mar meiß,

Den Knaben fie erblidet,

3$r §erg bor greub erquidet,

©el)rt iljn mit ganzem gleiß.

Der $nab, ber t$ät fid; fd;miegeu

©ar freunblid; an il;re iöruft,

©ie tljät ben Knaben brüden
9Jtit einem freunblid;en Miß.
Der Mtab fing an gu ringen

äßit ber 3ungfraueit gart,

Der Slöac^ter an ber 3umen
ging an ein Sieb gu fingen,

(Sin fdfybne DagemeiS:

„©efegit bid; ©ott im bergen,

gart ebXe^ gräuelein,

Du bringft meinem bergen ©d;ntergen,

©6 mag nid)t anber§ fein.

$on btr muß i<$ mid) f^eiben,

Bart eble§ gräuelein,

3d; fd^ming mid) über Reiben,

3n SBraun miü idfj mid) fleiben,

Dnrcb $eil unb grünen Mee."

j
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3. ^aiiajiou.

f^rifd^e Sieblein.

$uS hartem Sei?, {lagt ftc^ ein §elb,

Sn ftrenger $nt verborgen:

„3d? toünjd? i$r §eil, bie mir gefällt,

$omm fd?ter, lös midi? aitS ©orgen,
£) meiblid? SBilb, trie fkläfft fo lang,

SÖBitCft bn bie $lag uid)t l;ören,

Saß bid^ erlreden mein ©efaitg,

SDein Sieb will mid? betören."
(Sin freier Säd?ter l;ört bie 207är,

Sag füll an feiner 3hum*,
(Sr fragt, mer I?ier »erborgen toär,

©o I?art nad? Sieb tl?ät ringen:

„(Si fomnt fjer, £>elb, mißt mir »ertrauu,

$bein $lag l)ilf id? bir betfen,

©efjnft bid) fo l?art nad? meiner grau,

Obn 3»eifel follft bn auf mid? bann,

greunblid? miß ic$’S aitfermeden."

,,907ein trauen ganjlid; ju bir fefc,

Sädjter, o freier ©efeße!

ßftein $leib laß id) bir l?ie ^ule^,

207adj> unS fein Ungefälle;

(M) l;übfd?lid) bar, nimm bir ber Seil,

Saß and) bein ©efyan nicfyt merfen,

SDie Stürmer fe$n aus Sangemeil,

©d?au, baß bic(? feiner übereil.

3u Hoffnung tl?u mid? ftärfen."

„Sad? auf, ^erjaüerliebfte grau,
§ört jämmerlid&e ©<$mer$en,
(SS fingt ein §elb ror grüner $u,
gürmal?r tlju id? nidjt fd?er&en.

Segt an euer Sab, beforgt eud? nidf;t,

(Sud? fotl nichts loiberfa^ren,

SJterft eben bem $u fein ©ebid)t,

Sie itytt ein Siebe aneftd)t,

(Suer Siebe t$ut felbft bema^ren."

2)er §elb ^ub an junt britteumal,

©roß greub tl?ät er ba nehmen,
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Sr netzet ju be$ §erren ©aal,
Oabei fie fottt erlernten,

Oaß er i^r treuer Wiener mär,

©ottt ©efetCfd^aft mit i§m pftegeni

„2ld? 2Bäd;ter, i$ pr gute äftär!

9In betner 9teb fpür id; fein ®efäl;r,

©cfymeig ftitt, l;üt un§ bor ©orgett."

Oie grau ben $elb gar fdjön empfing,
$itßt ifjn an feinem Sftunbe,

3u rechter Sieb er mit i§r gnnt,

tttfadd ii)x biel greub mtb Söonne,

Oer 2Bäd?ter fprad): „Stet lieget ftitt,

Stein ©orgen t^ut eud) natjen,

giirma^r irf eud? be$ Oage§ Biel

äftit ganzen freuen neunen tritt,

3d; tritt enrf nid?t berfüljren."

©ie lagen lang in großer Suft,

3$r greub tf)ät ftd) nur mehren,
(Sr griff rfx lieblich an rfx SBruft:

„Olm bid; ju mir l^erfefjren.

3d; §8r 2fntmort, ber Satter fcfyreit,

Oaß mir mt§ mitffen fcfyeiben,

S§ nafjet ma^rlid? itadjt ber Beit,

Oaß icfy bon bir muß in bie SBeit,

3n ©d)mar$ mitt idj mid? ffeiben."

Oer Satter fa§ am girmament,
Oaß ftdj bie Warft rnottt enben:

„(Sin fd^arfer SBinb bon Orient

Ofjut un§ ben Oag ^erfenben,

Oie §ä^nlein fräsen auf beut §ag,
Oie |>itnblein trotten jagen,

Oie Sttad^tigatt ftfct auf bem B^eig
©ingt un§ eine fuße äftelobei,

©te$t auf, e$ tritt nun tagen."

2fn§ fiißem ©d^Xaf ba trarb ertreeft

Sin gränfein minniglid^en:

„Wirf mie fo fe^r $at mid) erfd)redt,

Sin Sunoer tugenbficfyen,

Oer Stjren Sunft, ber Siebe Äitnfi,



£e§ Änabett Sffiunber^orn.

2)ie @tern fiitb abgetrieben,

SÄun fc^eib bon mir, mein ^öc^fter £ort,

9ieb bor mit mir ein freunblicb Sort,
2)er £ag b at un% erf(blieben."

,,2l<b nnb auch meb, Wagt ftrf; ein §elb,

Sie föH icb’§ überminben;

SDa^u noch mie ein’rn frönen Seib,

3<b muß bwt £<*g berauben."
©ar febr erfdjraf bie 2lu§ermäblt,

Sßabm Urlaub bon bent deinen,

3br $erj f)at ftcb $u tym gefeUt,

2)a$ gräulein t^ät bor ihrem £elb

©ar bcftiglitben meinen.

„©efegn bitb ©ott, ber un8 befebuf,"

Sftebt e§ bie ftbbne graue:

„9h d) bir fleht mir mein täglich Sftuf,

SBebüt bi(b ©ott bor Seibe.

Unb fyar nticb in bein Sieberfabrt,

Saß bicb barmit nichts rnerfen,

2>ein 0cbeiben fränft nticb alfo hart,

3cb für<bt, e§ toirb geftiftet 3Äorb,

SDie Sieb läßt fid) nicht beefen."

4 .

£erber§ Solfstieber. I. £. <5. 118.

©8 motft ba8 9ftäb<bett früh aufftehn

Unb in ben grünen Salb feieren gehn.

Unb al$ fte nun tu ben grünen Salb fam,

2)

a fanb fie einen bertounbeten $nabn.
2)er $nab, ber mar bott 33lut fo rotl;,

Unb al$ fie ftd) bermanbt, mar er febott tobt.

„So frteg id) nun ^mci Seibfräulein,

Sie mein fein Knaben §u ©rabe meitt’nV

Sa frieg ich nun fecb$ ^euterfnabn,

3)

ie mein fein Knaben in ©rabe tragit?

Sie lang fott icb benn tranren gehn?
23i$ alle Saffer ^ufammen geC;ni

3a alte Saffer gehn nicht jufammn,
@o mirb mein Straurett fein ©nbe bmt."

18
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$cr spilfier «itb ine fromme $ame.
gltegettbeä 2ttatt.

©3 reift etu pfgerSmann nad) Sftorgenfanb §ittau$,

©r fam bor eines ©befmanneS §au§,
$am bor fein §au$, bor feine £§ür,
£rat eine fdfyöne 2)am tjerfur.

(Sr ßprad) fie an unt eine gute ©ab,
2Ba$ eine foXd;e 2)ant bermag:

„3$ fann bir f;aft nid)t$ geben,

3n mein ©dfyfaffämmerfetn faß id) bic^ fegen."

2)er ^ifgerSmamt mar boit §erjen frofj,

©ein üfftantef er fogfeid; auS^og,

©ie fd^fafett bei einanbcr bie Siebe fange 9ted)t,

23i$ baß baS ^ämtnerfein fed)$ Uf)r fcfyfägt.

,,©i, SBettefmann, ftef) auf, eS ift fdjoit

3)ie SBögefein fingen auf grüner §eib."

„(Si, faß fie betteln unb pfeifen ober ttidjt,

$on meiner Merfiebften fd)eib id) nidfyt."

Unb afS ber *ßilger$mantt sunt §of rauS fam,

$Der ©befmamt bont Sagen juritcfe fam:
„3d) münfdfye eud) baS emige Seben,

2)

ie graue t?at mir fd)8it ©ab gegeben."

,,©i, grau, toa$ fjaft bn benit bem 93ettefutann gegeb

£)aß er mir münfd;t baS emge Seben!"

„3$ $ab ifynt nidfytS gegeben afS bieS ober baS,

©o bief mein harter Seib bertttag."

„(Ei, grau, faß beit 53ettefmanu feilt nimtuer in beitt $a
Sang itjm feilte ©abe $unt genfter tjinauS,

53inb’§ if)nt an eine fange ©tauge an,

3)

aß er in bir nid?t fangen fantt."

,,©t, äftamt, er bringt ja ©egett in beitt £>au$,

©§ gefjt ber fromme äfeaitn ins Sfftorgenfanb $inau$."

„Unb litfyt er f)in, fo faß if)tt geleit,

©r möchte fonft gar ftiffe ftefnt."
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(Dscitlieb auf taifcr Scojjolbuö witb (Slnubiit gelijc.
S3on Slbele in feiner fünftlid&en Unorbnung. «Nürnberg 1675.

I. X. 319.

f aifer.

®#ing, frring, mein tieBfteS £>irfd;elein,

25alb motten mir bid^ fätten

9W|t Pfeilen oiet, in 2Mb hinein
2£id bir mein 2ei6 nad)ftelten,

^eiit 9?aft nod) 9tul) (aß id; mir m,
53i^ baß idt; bid; famt fließen;
8fn*ing

r £irfd?lein, fort auf ein fd)ön-£)rt,
äftein $fto|r mirb bic^ Balb grüßen.

(£laubia.
5(uf fjofje 23erg frring id) gefd)minb

fein 2Bütb fott mid; ereilen,

3)en Pfeilen biet mein Sauf entrinnt,
2öamt idj berri^t biet Steilen,

23erg unb Stjäter finb mir m Kein.
fann id) üBerfrringen,

.

@ar hurtig finb bie Häuflein mein,
2)ie ©tein bon frnen ftingen.

faifer.
SO^ein 9tol^r id? jiefet mit greuben frann,

SBann milt id? bid? Batb mad?en,
«ufjogen ift aufr 9tot?r ber £at?n,
2)a0 $ulber mirb Balb fragen,
mtin mußt bu fein, id> bid; ni<$t (aß,

©}>ring fort mit adeu Vieren,
3e# fd?ieß id> brein, bu liegft im @ra§,

2)

u fannft nid^t mel?r fto^iren.

GTlaubia.
$ermunbt Bin id?, tann fort nid?t meBr,

Säger! 2)u tjafi mid? troffen!

3)

ein fuget t)at burd?brunqen fet?r,

SD^ein £er$, ba3 ftetjet offen,
®ein fünft i<$ je# genug erfahr,
2lu^ iß’8 mit meinem ©^ringen,
?ebig fomm ic(? ni<$t.au« ©efaljr,
2)ie Säger mid? umringen.

18 *
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@ttt ger.

’gürd^t bid) nicfyt, GElaubia gelij;!

Säger ^mar bic^ umringen,
2lnnel)mlidj ift bein Ingen 23life,

$annft matfer perum bringen,
2)er große $aifer Beopolb,

2)er xoiU oon allen ©efal^ren,

SBerftd^errt bid), er ift bir polb,

2)id) fd)ü£en unb bewahren.

©pring, fpring, fpring, feufd)e$ §irfd^elein,

2)ie greiljeit ift gefangen,

Säger auf füßeS ^Jtünbelein

(Siebt einen $uß mit Verlangen,

£>u bift ^mar über 23erg nnb
SXtit hurtig 9ftut$ gedrungen,
(Se^Brt $at nun beiit fröplidj ©cfyall,

S)er (Sprung ift jefet mißlungen.

2)a$ $irfdj)lein in gef^minber (SU

Sief über $3erg nnb $ügel,

TO toie ein abgefd^oßner *ßfeil,

23etoaffnet mit Suftflttgel,

2)

er Säger aber ift beljenb,

3)

a§ $irfcblein ift gefallen,

2)em fronen 2Bilpret er nacfyremtt,

©ie ift ^n fei’m ©efatten.

Qtlaubia, nod) in Snngfranftaub,

SJtan mußte i^r nadjftfyauen,

§at burd)gejagt ben Uferfanb,

Unb bie begrünten 2luen,

SDiana feufd) ift mir nicfyt leib,

©lüdfeltg fei auf (Srben,

SBertoe^fle nun bein freies Äleib,

SDu fotift ein Butter toerben.

$ur allein in beinern Bob $ul;m,
©d)au toie bie Sälber grünen,

SaS me^rS ^n beinern (Sigentfyum,

2111$ münfd)et bir in bienen,

2)u bift ber £ugenb fetter ©d?ein,

2$or bir fid) Fimmel neiget,
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Seo^olb idf? gesoffen ein,

2)ein treues £er$ bezeiget.

$on ber gebunbnen liefen 35a^n

SBrec^et Gefeit, 97arciffen,

2)aß fte fanft genug geljen fann,

©treut in tyxm güßen,

$Du bift ein red)te$ älumenlid)t,

SDetn Sob fotC nid)t oergelijen,

21nbad)t ift beftrahlt, meidet nid;t,

©o lang bte ©lernen fteben.

£>te ©leine füllen SiebeSfraft,

SDer §immel l)at oerbunben,

SDaß feXbe fallen ©düoägerfd^aft,

2Bed;felt genüglidj bie ©tunben,

Suft nnb ©rbe ffreien ©lüdt in\

Siebt nun, i^r Siebfte, liebet,

Siebet nnb genießet ber

Unb eud) niemals betrübet.

glora ftidet ein ^ßurburfteib,

üdtit Seilten nnb Sftarciffen,

©elbften bie ©ötter ftnb erfreut,

SSie^ nnb 2öilb ift auSgeriffeu.

21uch ©raS nnb Kräuter finb oerliebt,

2)ie ftuntme Safferfpaaren,

©c^auet! 2Bie adeS ftd^ nod) giebt,

Unb in Sieb weiß in paaren.

dftit il)rem überfüßen Xon,
2)ie 2öunberlerdj>e finget,

3n ©ott allein ben ©d)ifyfer an,

2)ie l)o^e Snft burd)bringet;

2)

ie Sieb fei bei eudj immer neu,

Sebet mo^l beibe §er^en,

21uS jtoeien fobann fontme brei,

3)

ieS oerbient ber Siebe ©d^erjeu.

Saufenb ©lüd, frudfytbringeube ©trat)!,

2ldba ftetig 21nfd;auen,

2Bünfdjet ^erjlii ber £Bieberfd?ad,

Unb blumenreiche 21uen,

©rünet iljr gelber überall,
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TieS 2öunfdj)tieb muß td? fingen,

Tie 9tymbl) tf* nun in $aifer§ @aat,
Saß matfer @timm erfliitgen.

©d)ön reut ift ber Ärtyftaltenbad),

Tieftanb lieblid) in ©rünben,
Unb fid; üerfolgenb nad) unb mty,
Äamt fd^tanfe &ege ftitben,

Unb ba§ fdjmaragbcngriine gelb,

9ftit 53lunten^ter aerfefcet,

2tnla$et eitd> bie fdjöite 2öett,

§er^ unb Gingen ergö^et.

Ter btef betäubten @d)atten 3nd?t,

©etb begrüßet, f)ot;e go^ren,

2tn münf$e id) atXrcife grud)t,

©rünet taug otjn SScrborren;

31jr giften unb bu ©rteuftamm,
Tie 93äum ^um Sebett bienen,

©eftd)ert feib üor gcuerSflamm
SBXü^et, fruchtet unb grünet.

©eXobet fei bu SBalbgebäu;

3tjr t)üd)belaubte ©id;cn!

33ene£e fie mit §immel§ttjau,

2tn §immel fie fdf;ier reidjen.

Unb ber ^ergoXbte @ounenglanj,
SBiü eud) täglit^ anfd;aueit,

Umminbet er fein ©tra^tenfrauj,

©rfrenen ftd; bie 2luen.

§bret, it)r §irfd)en, ©emfen, 9?et),

§ört, i^r SBögeX auf ben Räumen:
begrünet ift ber ©artenflee,

3^r füllt eud) nid)t lang fäumeu,

3öeiX bie @onne nun Reißer fd^eint,

Tie geigenbäume tauben,

Unb ber ebte fftebenfaft meint,

§>öret bie Turteltauben.

Tiana, nmt gieb b;er prn Tan^,

9Rit Seltnen unb üftarciffen,

Tein unberroetften Sungfraitfrans,

Tie Sieb $at ade$ griffen,
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Die 3ag-©öttin in alter (Sil,

§at gliicftid) abgefdjoffen,

^eo^otb i§re 2ieBe§Jpfeil

§at mitbenttid) genoffen.

©§ fdjmeben bie Sßöget empor
äftit iprern fraufen ©e^er
Unb Bringen erftaunenb perbor

S^r ftatternbeS ©e$mi£er,

©$ mimmelt ber glutp mattenbeS §eer,

Den potjen ©ott 31t greifen,

©rfüftet ba§ fdjmeifenbe Wlax
üDiufd)eln gu fernen Reifen.

Die ^Bur^et, trauter, SBlnmeit, gtur,

©id) überhäuft berntepren,

Die ^al^m unb mitbe Dpientatur,

£>iipfet bent ©ott ju ©pren,

ttn$ $D7enfd)en tommt atte§ ju gut,

$ein greube tarnt un$ trennen,

$on Dften, Seften, 97orb unb ©üb,
Dein götttid) Äraft erfeunen.

©obalb ber goibne ©onnengtans
jener $immel$3tnnen,

©tept nub Blitzet ber ©pefrana,

@o mitt er ftetig grünen,

Der ©ilberbad) fiep merftiep gießt

9Jttt überpäuften Duetten,

ütftit ftartem Sigeln perumftießt,

©r fängt fic^ an &u fepmeüeu.

Die ©rb, Safen unb £uft fiep paart,

Unb mandjeS Dpier jufammen,
Vermenget fiep bie 23tumeuart,

Danken unb mitnfepen 5tmeu.

$ont §intmet aB ber perlentpau
gättt fiiß auf falbe hatten,

23efrueptet bie frifcp grüne 2tu,

Die Zäunte geben ©(patten.

D SBuuber, großer £eopotb!

Die fetten 2tugtrpftaC(en,

©ei mir lieb, leib unb immer potb,

K .
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Sag fte bir nie migfalten,

$or bciner ©nabe bobem Xl)xcn
f

©enieg id; beine ©tragen,
2$on bir t;ab id) mein §offmtngSfron,

Sn bein ©nab lag mid) malten.

©S fraufeit nnb fäufeXt ber ©d)att,

©ein ©timme überfteigen,

©S liSgelt, roi^^eXt 9Xad)tigaIt

Orgel, Santen nnb ©eigen,

©iitge macfer, Deuter in $ferb,

$or bir mng atteS fd)meigen,

©roger Seobolb, bu biffS mertb;
$or bir mir unS tgun neigen.

Linien fann wmar ber luftig ginf,

Stmfel nnb Stiftler bfattiren,

5Xber übermmtben ber Qxnt,

SebeS ©efd)ö:pf berfpüreu,

Oie göttXid; ©nab fei immer neu,

Sagt unS bon Mogeln lernen,

üDXit eud) aufmadjfe bie Sieb§treu,

©o ©d;öf)ferS Sob bermebret.

Oer Seuj, ber bunte 23lumenmamt,
üDftt ©aft nnb $raft erfüXXet.

Sft tangften fd)on gefommen au,

Oen rangen -ftorb gegiftet,

©S bat ber gtberfXare 93ad),

Oen §arnifd) ausgewogen,

©S jagt bie gtut ber gtute nad),

Smmen £>onig gefogen.

©teigt bie Serd)e (Oefterreid)) mie’S ©tiicf, mie biet

3u ©taubiaS ©rgö^tid;feit,

©ie bringt bom blauen §immel fyx,

Oen gritbting, bie greube afteweit,

OaS ©tücf in fid) mirb bermegrt,

©o mebret auch bie Siebe,

Oie fdjönfte Seit ift buttfel nnb teer.

©ute 9Xad)t, braucht ber Siebe!
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Slittmort äßarift nuf beit (§vufe bet ©ttgel.
Procopii Mariale festivale. <3. 368,

3tt>ei 9tacbtigalfen in einem
Oftmals gufammen fiintmen,

0te fingen mit fo füßem ©<$aff,
3)aß eg recht Sunber nimmet;
0ie mobufiren in bie Seft,
teine ber anbern meidet,
£>en £ob fie Heber leiben tfjät,

(§§ fie ber anbern fdjmeiget.

3trei Sftachtigaffen ich fingen hör,
Sin Sngef fomrnt born £>immef
^acb 9?a$areth, tiid^t ungefähr,
Sng jungfräuliche 3intmer;
O mie fo lieblich fingt er an
2)a§ Smtgfräufein Sftaria.

^ein menf<hfi$ 3ung betreiben farnt

2>ie füge Harmonie.
Sag mar nid)t für ein Sd)o ba,

Sie ftimmten fie jufammen,
D mär id) bodj gemefen nah,
Sg mürbe mich entflammen.
$ein füßreg Sieb im Himmelreich,
Sirb nimmermehr gehöret,
Wfg memt bie @efgen aü^ngfeid;

Soffen, mag ©ott begehret.

mttcx $cter Don (Stcuiffenöevcj uub Die »leerfe^e.
[SBatyrfyafte <8ef<$ic§te £errn <ß. t>on <St. <Strc#urg bei £obia§

©rbett 1595.

I. ^ontanac.

Vorüber gieht manch ebfer 2far,

Herr ^ßeter ein theurer Witter mar,
(Sr mar fo feufd), er mar fo rein,

Sie feineg 2fntfij$ ebfer 0d)ein,
Sr mar bereit jeber 3^it,

3u Schimpf, &u Srnft, ju Suft, @treit.
Sn junger traft, in frembem Sanb

©ein Mannheit mad)te ihn befannt,
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TO er nad) §aufe fe^rt jurücf,

SBebenft in ftc§ fern I)ol)e8 ©IM,
Sangfant $ur $8urg hinauf tljmt reiten,

2öa$ fielet fein $ned)t $u einer ©eiten?

(Sr fiefyt ein fd)ötte§ 2Beib ba ftfeen,

SBoxt ©olb unb ©itber l)errlid) blifcen,

SSon perlen unb toott ©beljtein,

SBie eine ©omte reid^ unb rein,

Ser tnedjt minft feinen §errn 31t ftd;:

„©ent biente biefer graue id)!"

Ser bitter grüßt in großer 3U(R
©r brüdt an ftd) bie eble grud)t:

„Styr feib e§ bitter, ebler §err,

Sa§ 2öunber, ba§ mid) treibet t)er,

Sn aden Sanben, mo ilm mart,

§ab id) eud) glitcflid) ftetS bemat)rt."

„$ein flotter £öeib l)ab id) erblid't,

3$ Heb eud), mie e§ au8 mir blidt.

3d) fal; eud) oft int tiefften Sraum,
3e£t glaub icf) meinen ©innen faunt,

2Bodt ©ott, itjr märt mein el)lid) 2öeib,

Sn ©fjrett bient id) eurem Seib.“

„$un fo mo§l l)in, fyrad; ba bie gart:

9luf biefe 9teb fjab id) gemärt,

3d) 30g bid) auf mit SiebeSfraft,

Sie aue§ mirlt, bie ade8 fd)afft,

3d) bin bie Seine, emig beitt,

3)o d) mußt bu and) ber äfteine fein.

9tie barffi bu nehmen ein attber 2öeib,

3)ir eigen ift mein ferner Seib

Sn jeher 9tad)t, mo bu begeH)rft,

Uttb dftad)t unb 9fteid)tl;um bir befd)ecrt,

©in emig enbelofe§ Seben,

2Bid id) burd) meine $raft bir geben.

Unaitgefod)t mirft bu nid)t bleiben,

$0?an mirb bid) treiben, bid) ^u meibeu,

2Bo bu’8 bann tfjuft, reb id) oT^n 3a9^m
©0 bift bu tobt in breiett Sagen;
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Sie§ meg bon mir unb beute nad),

2Ba$ bir bein eignet §er$e fagt."

„Sftun, tjersigS 2Betb, ift bem aXfo f

So merbet meiner Breite fro§,

2öa§ fod id; für ein 3eid?en t;aben,

2)

aß it;r bon mir rnodt nimmer taffen?"

„so trag bon mir ben gotbnen 9ftng,

Sor Ungtücf fd;ü£et bid; ber dting."

ddit ßpietenbem $uß er 2tbfd;ieb ualjnn,

3nr dfteffe er nad; Fußbad; tarn,

3)

a ging er mit beut $reu$er and;

Unb nabte ftd; bem Seipraud;,
@ein Seib nnb Seet er ©btt befat;t,

(Sr fodt ibn f^üfcen überad.

II. ttomanje.

2tt3 er auf Stauffenberg nun tarn,

Sd;ned f^rang ba ab ber eblfe ddauu,
(Sin jeher modt ibn feben, böreu,

(Sin Jeber modt ibn PP* ebren,

Soit feinen Wienern große (Sit,

Son graun nnb ddäbcpn groß ^urstoeit.

3u SBette trautet nur ber §err,

9tad; feiner grau bertangt er fep,
Siet prrtid; 9taud;merf toarb gemad;t,

3)a§ Sett berpngt mit großer $rad;t,

2)en Wienern batb ertauben tpt,
S)aß fie ftd; tegteu ad su Sett.

(Sr sog ftd? ab, fep fid; aufS Sett,

Unb su fid; fetber atfo rebt:

„D t)ätt ity fie im 2trm adein,

2)ie put id; fanb auf ppm (Stein!"

2tt$ er bie 2Borte fanm nod; ßprad;,

2)ie Sdpne er mit Gingen fap

Siet froher Spinne fie begehn,

Sie mod;ten einanber iu3 §erse fept,

SBeutt einer tt;ät bem nadpebenten,

So mödpe ip mobt bie Septfucp tränten.
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TO er ermatte, glaubt er’§ faurn,

(Sr fanb bett 9ting, fonft mar’§ eiu ©raum.

III. '•stowanae.

„3pr miffet nun ju biefer griff,

©aß nufer ®ef<pled;t im Abgang iff,

©o nepmt ein Seib, berühmt unb reicp,

3pr feib fd)on jebent giirften gfeidj,

Sir bringen eudj biet gräutein fcpön,

©ie eucp gar gerne alle fepit."

§err ^ßeter mar erftprocfen fepr,

©ein trüber fc^roeigt, ba fprad) ber §err:

„3cp ban! eucp, ebfe trüber mein,

©od? famt e§ affo nod) nid?t fein,

3nr ^aiferfrönung gep idj pin,

9tad? Sftupm unb ©pre fiept mein ©iun."
©ie dfteerfcp gab ipnt biefen Sftatp,

©ie pat e$ ipnt ooraitS gefagt,

©ie giebt tprn (Mb unb ebten ©cpmud,
Sie feiner ipn fo ^errXid^ trug,

©ie füffet ipn unb marnet ipn,

©aß er fid) nicpt geb Leibern pin.

IV. ^tomanse.

©er 3ierli<pfte meinte ein jeher $u fein,

©er ©tauffenberger jog and; ein,

©ein8 ©leiden mar pgegett nid;t,

©er fo siertid; einher ritt,

©er $önig ttapm fein eben mapr,
©a^u bie grauen ernftpaft gar.

©romnteteu fingen an ^u bfafen,

©ie ^ferbe fingen au 31t tofen,

©a luftig marb fo 9toß al§ üDtamt,

Sie ba§ ©urnier gefangen an,

§err <ßeter ade barnieber rennt,

©r ma<pt bem kennen baXb eiu Qmb.
TO nun ber 2lbenb farn perbei,

$o:t neuem ging ©rommetenftprei,

TO fie m §of gegeffen patten,

©en fürfffttpen ©an<j fie adba tpaten,
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2)e$ $öntg$ Safe, fc^öxt gegiert,

2)en erften 3)anf in §attben fixiert.

Sott ©olb uttb perlen biefett $ran$
2)em bitter fefet fte auf ^urn £an$,

^ät auf ba§ gelbe §aar i^m fe£ett,

SÜjät fremtbltd) i$m beu ginger fefcen,

©ab ifjre Sieb i^rn berftefjn,

2)urd) mand)en Stic! fd^ött an^ufe^n.

V. ^omanse.

2)er $önig lag in feinem Seit,

2)

e8 SftadjitS feltfam ©ebanfen $ätt,

Unb feine ©ebanfen gingen ein

Sn feiner Safe ©d)laffämmerlein,

Unb immer fetterer famen mieber,

2öie Sienen sie^n fcont ©cfytoärmen ttieber.

2lnt borgen f$i(ft er feinen 3^8;
3u *ßeter §errn bon ©tauffenberg:
„3Me Safe mein bon ^o^er 9trt,

3)

ie gürfiin jung unb reidj unb jart,

2)ie toiH id) geben eud) jum S£5eib
f

TO i^rem Äarntnerlanb unb Seut."

$ein 2ßort fam au$ be§ Gitters TOnb,
©rfdjiroden ftanb er ba jur ©tunb:
„üDtein Sfteb halt mir für feinen ©pott,

Unb nimm hiemit &u 3eugett ©*>tt,

2)aß e§ mein etoger (Srnft fürtoa^r,

2>aß euer bie gürftin gan$ unb gar.'"

§err $eter fyrad) mit großen freuen,

£>er $o$e So^n fönnt t§n nid?t freuen,

2öie er ber 3Jteerfeb fdjon bericht,

£>er Untreu fei ber £ob gelobt,

©onft fei er frei bon 9tot^ unb Seib,

TO ©ut unb ©elb bon i|r erfreut.

„S5ep eurer ©eele an bem Ort,

©ie ift berloren ^ier unb bort,

©e$t ©otteS Singe nimmermehr,
SOßenn iljr eud) nid)t bon iljr abfet>rt;
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©odt ihr ’nen @cift *um Seibe haben,

Se derben eud) bie Mnber laben.

SDern teufet feib ihr jugefedt,

3hr armer 2)?anu! 3hr teurer §etb!"

©o fbrad) bcr 53ifcbof unb ber Mnig,
3)er bitter faßt baraitf junt Mnig:

geht mir' tief 51t meinem §er$en,

Unb Lottes ©nab mid nicht berfehernen."

§err ^ßeter marb bertobt fogteid),

5In (Mb unb eblen ©teilten reich,

0 heder ©lan^ ber Sungfrau fein,

Sem ftratjlet er mit greubenfeheiu.

%xd; ©tauffeuberg fic ziehen fort,

3u feiern ihre §ö(h$cit bort!

3hr büftren Satber auf bem Sege,
Sa§ ftreeft bie Riefte ihr entgegen,

Sei froher ©paaren jiehen ja,

dftit hedern Mange fern mtb nah,
ddit bunten Räubern, ©djer^ unb ©treit,

3ft ade$ £uft, ift ade§ greub.

VI. ^tomanje.

Stuf ©tauffenberg jur erften Stadst,

ßur frönen grau fein §eqe bacht,

Stl$balb an feinem Sinne tag,

3)ie fein mit fteten freuen £flag,

©ie meinte, ßprad;: „9hut ioehe bir,

2>u folgteft gar jn mcitig mir.

2)aß bu ein Seib nimmft ju ber ©h,
Stnt britten £ag bu lebft nicht mehr,
3d; fag bir, tt>a§ gefcheheit muß;

3<h taffe fehen meinen guß,

3)en foden fehen grau unb dftann,

Unb foden fief; bermunbern brau.

©0 nun bein Sing beit auch erfietjt,

©0 fodft ba tanger fäuttten nicht,

2)enn e8 fich immer anber$ menbt,

©mhfangt ba$ fyllQt ©aframent,
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2)u treigt, baß id) bir ©lauben galten,

2luf emig fiitb mit nun aettyalten."

ERit naffent 2lug fie $u i^m f^racf;

:

„§ett, beulet fleißig nad) ber ©aefy,

3|r bautet mid; im £>er$eu mein,

2)aß id) nic^t mel;t fanu bet eud? fein,

2)aß mid) nun uiminev fielet ein Sftann,

3d; fad in emget Siebe 93amt."

SDem Witter liefen bie 2lugen übet:

,,©od id? benn nie bid) feljen miebet,

©o fei’$ geflagt bem duften ©ott,

2)

et enbe halbe meine Üftotb.

21d) baß id) je *u 9iu^m gefontnten,

3)

aß mid? ein fittfllid? SBeib genommen!"

©ie füßte ilju auf feinen dlhtnb,

©ie meinten beibe bet ©tnnb,
Umfingen einanbet nod; mit Sieb,

©ie btiidten jufammen beibe SStüft

:

,,2ld), ©tetben, ba$ ift jefet euet ©emimt,
3d) nimmetme^r miebet bei eudj bin!"

VII. ÜUmanje.

$ein §od^eit je mit folget $tad)t,

©etjalten matb bi§ tief in bie 9tad)t,

9Siel Siebet unb biel ©aitenfyiel

dftan Imtte in bem ©d)Xoffe biel,

Unb alles bei bem £ifd?e faß,

9ftan mat ba ftöljUd) o^ne dftaß.

©ie faßen ba int gtoßen ©aal,

2llSbalb ba fab ntan itbetad,

3)ie Sännet faben’S mtb bie gtauen,

©ie fonnten beibe e$ auf(bauen,

Sie etmaS bittd) bie 93 itbne fließ,

©in äfienfjbenfuß fid) fel;en ließ.

93loß ^eigt et fidj bis an bie $nie,

$ein fdjbnetn guß fie faljen nie,

2)et guß moljl iibetrn ©aal etfd;eint,

©o fdjön unb meiß mie (Elfenbein,
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0er Witter ftiU faß Bei ber SBraut,

0ie fd;rie auf uub fcfyrie laut.

0er Witter, al$ er beu guß erfalj,

(Srfcbrad er uub ganj traurig f^ra<^

:

„0 me$, o mel; mir armem äftamt !

"

Uub mürbe bleid; bon ©tiutbe an,

äftan bracht t^m fern frtyftaftueS (§>la8,

(Sr fa$ e$ au uub mürbe blaß.

(Sr falj in beut fr^ftatlnen fötale,

(Siu $htb, ba§ fdjlief beim tauten 9JM;le,

(S$ fd;Xief bont Seine iibcrbecft,

(Sin güßd;eit §at e8 börqeftredt,

0od; mie ber Sein getruitfen au§,

©o fd;manb ba§ Äinbleiu and; §inau$.

0er Witter fyrad;: „0er großen sftotf),

3n breien 0agen ba bin id; tobt."

0er guß, ber mar berfcfymmtben ba,

(Sin jeher trat ber 93ü$ne nalj,

So bod; ber guß mär fommen ynx,

Äein £od; fa§ man ba in ber SBiiljn.

Wi greub uub te^meil mar ^erftört,

$eiit Snftrument murb nimmer gehört,

3tu6 mar ba§ 0an$en uub ba§ Gingen,
0urnieren, $ämbfen, gelten, Gingen,

0a§ ade§ ftid barnieber leit,

0ie (Säfte flie^n in bie gelber meit.

0ie SSraut nur bleibt bei i§rem Sftann,

0er Witter fielet fie traurig an:

„(Sefegne bid;, bu eble S3raut,

0u bleibeft bei mir, fjaft mir oertraut."

„0urd; mid; berliert i§r euer Nebelt,

3n geifttic^em ©taub miK id; nun leben."

0a§ ^eilige Del empfing er bann,

9iad; breien 0agen rief ber Sftann:

„SJIein §err unb ©ott, in beine §änb
3d; meine arme (Seele fenb,

äftein Seel tl;u id; befehlen bir,

(Sin fanfteS (Snbe giebft bu mir."
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(Sin ©enfmat Warb ifjm aufgeri&t
Seit feiner grau aug SüebegtofMt,
®abei fie baut bie 3ette «ein
Unb betet ba für iEm fo retn:
Oft betenb fam bie äfaerfeb fjin,
©te ftradf mit i!fr aug gtei^em @inn.

De*3 ©ffjnciöerl gcicraöcnb unb föleiftergefnug.
Sieb in meinem SSefitj. <8.

Hub atg i$ faß in meiner 3eU unb fc&reib.
Da fatnen bret beginnen,
5o alte ^eitge ©kib,
5ie lafett mir kor
)en fdjmetten grimmen £ob.
lä) bin ein armer ©djneiDer,
.üb leib n?o$r burd; ©ott,
)a ^att idjj armer ©$neiber
ür fie unb miti> fein ©rot.

evfte frann, ben gaben bret;t bie xmcit.
)te bntte I)teTt bie ©d)eere
um ©^neibett f<$on bereit.

He tafen mir kor:
um fältelten grimmen £ob
ereit bid), armer ©d;neiber,

©terben tl;ut bir not$,
•ieloeit bn armer ©d)neiber
it beinern ©acf fein ©rot.
Unb at$ id; hungrig faß in meiner ßtU unb fd&reib
a fliegen burd; bie 2)ede
rei junge fc^öne ©kib,
ie fangen mir kor
>of;t^kon ber (StoigJeit,

a ^ätt id; armer ©d;iteiber
od; tauge tange 3 eit.

:bt ©rot mir armem ©d;neiber,
ein ©kg ift no$ gar meit.
3)ie erfte trug ein ©^eer, ein ©aitenfkiet
te brttt, ein i'orbeer$meig bie xmeit.

toar bie (Smigfeit.

19
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$>te erfte fang mir fcor:

„2)er ©^peer in gutem ©treit,

Ser träat ba? Sorbeerjmeigtein,

Ser trägt bie ©roigfeit!

O Tgätt td) armer Scpneiber

©in Stürfung in bem Streit.

Se8 jürnt bie atte Äafc unb fnappet mit ber Sdpec

Sa ftedt idp fie jum genfter nau«

Stuf meinem guten Speer,

Sa ta8 icp ipr bor:

„Sein fd)netter grimmer Sob

Srifft triefst miep tapfern Stpneiber,

5d) fechte mopt um ©ott."

Süßer fließt mir mitbem Scpneiber

3ur Stärtung nun ein Sßrot.

Sa reifte mir bie britt ba« Sorbeerjwetgetetn,

9Jtcin §aupt, ba§ mar ju bide,

Ser Sorbcer mar ju ftein.

Sie jmeite fang mir bor:

„§ättft bu bie §arfe mein,

©8 müßt ber trän* fiep meiten,

@<ptüg ©ßtte« ginger brein!"

Step pätt icp armer Scpneiber

©in SriiitKein rpeinfepen SüBein.
,

Sa trat in meine 3ette ein fcpüneS Sungfrautetn,

S35a§ trug fie auf ben §änbeit?

©in Sßecper ©otteSmein.

Ser fang icp mopt bor,

gttein §arfe Hang and) rein,

Ser Sorbeer tpät ftd) breiten,

©eptojj itn8 in Scpatten ein,

Sie marf mir armem Scpneiber

3n8 ©ta§ ipr gingertein.

geult fipe icp in meiner ?>di unb ftug

Unb teere meinen SSedjer,

Sa Hingt ber Supten 3ting.

Sen Sitten ftng id) bor,

Sie ftptafen nicieub ein,

SDtein Sieb nimmt ipreit gaben,
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pinnt alte 3.eit hinein
xb fpinnt xntr armem ©cbnetber,
it Srautljemb obcnbrein.

®ie»te, biegumgenfternaug ttxttt fnabpet mit ber©cbeer,
ie ift ber SBerfftabt Betdkn,
cft gut ©efetten f;er.

f) finge ihnen Bor,

ie bocf; ber grimme Sob
tr fei ein SBärenfjäuter

ir ©aitg nnb Streit unb ©ott,
tg bracht micf) frommen ©cfraeiber
ot)t toieber an ba§ Srot.

Sueiflmtttfl *)

Saffet unS ättaieit unb dränge bereiten,
©e^et, adj feffet bie frßblict;en Beiten!
©e^et iljr SBrixber unb rnerfet hierbei,
2Mdje SSeränbentng foIc^eS nur fei.

Saffet un§ SEBeinen unb Srauent oertreibeit,

Magen unb Bageit fott beute »erbteiben,
Stagen unb 3age» »erjaget jetnmb,
§eute feib luftig unb machet eg fuitb.

Saffet un§ Butter unb gültig beftetten,

Saffet un§ Idolen bie guten ©efetten,
Saffet ^erbringen ben fpanifdben 2Bein,
Söeit mir anje^o beifammen hier fein.

Saffet nn§ Sivfcue=3Jiaier beftetten,

®ajj mir euch freuten itjr guten ©efetten,
Saffet ben 33irfenen=9)?aier umgehn,
Saffet bie ©täfer nidjt ftitte fo ffetm.

Saffet bie Sauten nnb ©eigen erttingen,
Saffet unS eiten gurn Sange gu {bringen,
Stebmet bie Sugel unb Söffet in Stobt,

Saffet un§ fpieteit, big tornmet bie Stacht.

Saffet ung geiftticbe, meltlidje Sieber,

Stingen unb fingen, ibr berrtidjeu Srüber;
Saffet unb tefjeit: bie Sugeitb »ergebt,
SBebmutb unb Srauern im Sitter entfielt.

*) •8'un 2. 6b. ber Driflina[s2ltt§gabe non 180G—8.

19 *
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9lbcnbretf)en,

Sobmaffer ber lut^erifc^e. Rotenburg an ber Sauber 1608. ©. 3

2Bie fte^t i$r ad§ie unb wartet mein,

Unb meint, id) foIX eure SBorfhtgenn fein,

©od id) benn nun fingen, fo $öret mir ju,

3m ©efe£ ift meber fRaft nod) 9hd).

©a$'@efefc richtet nid)t§ bemt 30ren an
t

Unb fein äftenfd) lebet, ber e$ Ratten fann,

9hm muß e§ bennod) erfüllet fein,

©arum ftrieft ©ott feinen @ol)it tjerein.

©erfefbig ift morben mtfer @d;i!b,

©r I)at be$ $ater§ großen 3°™ gefüllt,

©emt er $at bem ©efe£ genug getrau,

gür jebermamt, ber nur glauben fann.

©§ t)at i$n foftet fein rofenfarbig 23lut,

2Int treu^ trug er adeS unS ^n gut,

©eß faget Sob unb ©an! in ©migfeit,

©aß er un§ beb;üt bor adern Seib. Inten.

Smctfcl an ntenfftltcfjer SHugßeit.

Saulerl 3ta<$folge bei armen Sebenl <£§rifti. fjfranffurt 1621. ©.

©er SBater bom §imme!reid) fprid)t,

SUtetfd), fiel) fiid unb fürd)t rnid;,

©d)ft bn für bid),

©o t^uft bu tl)örid)t,

SUlein red)te §anb, bie fdjlägt bid).

@o fpridjd ©ott ber @o$n: äfteufd),

M)r bid) um unb mer! mid),

©n gef;ft untoei§!id),

3d) marn bid).

@o fprid)t ©ott ber Zeitige ©eift : Sftenfd),

Saß beineu SGSiden fteifd)Xid^

Sn meinen Sidcn geifttid;,

@o t^uft bn feftglid),

©a$ rat§ id)!

Sn ©otteS tarnen,

Bitten. *
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®ie SSntjvfieit.

2llte§ 3ttanufcript.

Ser Smtgfräulein oon Ijoljem ©tantut
SDie Barett bet einanber,

3gni§ geuer bie erft mit 9?am,
2lqua Saffer bie anber.

91er bie 2uft, fo l^ieß bie britt,

2)

ann $erita6 bie Sa|rf)eit,

3)

ie ftattb ba in be§ ©artenS äftitt,

Unb leuchtete in ßlarljeit.

3dl) fe^ne tnic^ gar oft nadf) eud),

©£rad) fie mit fingen ©innen,
SDrutn faget mir, ef) id) entfleug,

So fod id) eud) ftet§ finben?

$Da§ geuer fyrad): ©d)lag an eilt ©teilt

2ftit guten ©d)toerte§ ©fnij'en,

©o merb id) fAnette bei btr fein

Uub freitbtg gunfeit .fprifcen.

2)a§ Saffer fyrad): So Snfeit ftel;it,

3)a fodft bu nad) mir graben,

3)u mirft mi$ bei ber Sur^el fel;it,

3)a mid id) bid) erlaben.

2)ie Suft frrad): Senn an einem SBaum
SDie Sattlern getjn uub itiden,

®a bin id) and) in felbem 9tannt

Unb mid bid) halb erquidfen.

2ld brei fie fyradfyen monnfamlid;:

3)u ebele Salettel
So foden mir bann ftnbeit bicf; ?

3)ie Sa^eit fyrad?: 3m Seibe.

£), i§r ©d)meftern, dftorb über dftorb!

$eitt eigen @au§ mir bleibet,

SJfau finbet mid) nid)t §ier, nid)t bort,

(Sin jieber mid) oertreibet.

3d) £od)t and) bei ©ele^rten an,

Seil e^rlid; ift i§r Sanbel,
2)od? ift ifjr Serf ein 2ug unb Salut
Unb fyärlid; nacfy beut Raubet.
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©ie fingen midj unb battbeu tnid),

SBegoffen mid) mit ©inten

3n mein fd)neemeiße$ TOgefidjt,

3$ mußte fd)ier erbtinben.

ßftit Sßücfyeru fähigen fie mid) bnutm
Unb fragten mia) mtb fraßteu

Unb sogen mid) beim §aar tjerrnn,

3nr ©i)ür pinauS midj braßten.

©ie müßte fragen noc^ üiet mel)r,

(Sin ©tjürlein tljät erfringen,

(§in fritifuS !ant gans grab baper,

©aüon fr)at fie fid) fd^mingeu.

SBürfce ber ©tfjrei&cr.

2ftoratif$e ©affen^auer. <S. 18.

^apierS 9ßatur ift Staufd)eu,

Unb rauften tarnt e§ biel,

2eid)t !ann man e$ betaufdjen,

©emt e$ ftet§ rauften miß.

(§§ raitfcf;t an aßen Orten,

2öo fein ein 23i§Tein ift,

Sfrfo aud) bie (Meljrten

Staufd)en ofyn aße £ift.

TO3 Summen tfjut man mad)cu
©e§ eblett ©djreiber$ 3^tg,
(§§ mod)t mo^l jemanb lachen,

giirmapr id) bir nid)t leug.

TO §abern rein gemäßen
©a$u man branden t^ut,

£>ebt mannen au§ ber 2lfd)en,

©er fonft litt groß TOnufrj.

©ie gebern pintern Dijren,

3um @$reibe:t jugefpi^t,

©$ut mannen peinfrid) sornen,

$ora:t ber ©d)reiber fi£t.

$or anbern Knaben aßen,

2öeil mau i^it ©Treiber peißt,

©put giirften moptgefaßen,

©ie lieben ipn aßermeift,
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0en @d)reiber man woi^l nennet

©in ebleu tfjeuren @d)a£,

Söiemotyt man’8 t§m ntdjt gönnet,

0ennocb l;ält er ben ^|3la£.

$orm ©Treiber muß fid? biegen

Oft ntandjer ftot&e §elb

11nb in ben Sinfel fd;miegen,

0b’§ iljm gXeid^ nid)t gefällt.

ßeistev $md nUer ftritypetel.

2ltte§ 2ttanufcript.

0 füge §anb ©otteS!

©rmuntre mein §er$,

9Kad), baß id) mein Unglitd

©rtrage mit @$er$.
©3 biinft mid), al$ wenn ©ott
SSadon mit mir f^lüg.
3e ftärfer er fdjläget,

3e |ö§er id) flieg.

3cb al§ ein flein SBäuntlein

3m ©arten ba bin,

©ott felbft ift ber ©ärtner,

Unb biegt rnid? in iljm,

©r findet unb H>u£et

dtodj immer mein 3weig,
0aß i<$ fod auftoad/feu,

Unb ^öljjer auffteig.

3d) muß e§ befenneu,

©ott pöbelt mid; fe^r,

©r fdjneibt mi<$, er §aut mid),

0O(b fällt mir’S nidjt ferner,

SBidfi toiffen Warum?
3d) Ijalte bafür,

©ott wodt ja gern f^niljeln

©in ©ngel au§ mir.

©$ fränfet mid) gar nid;t,

0aß ein ^rüftyet ity bin,

2Ber weiß ob nid)t eben

©in ©liicfAftern barin,
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©ött ift ja fo gar fet;r

Sn bie ^rüftytein verliebt,

Beit er für ftd) fetbften

©eilt $urjmeit brin geübt.

33erff)citunö.

2ttünblid&.

Butter, ad) äftutter, e6 tjuugert nttd;!

©ieb mir 23rot, fonft fterbe id).

Barte nur, mein liebet itinb!

borgen motten mir fäen gefd)minb.

Unb als ba$ $oru gefäet mar,

$ief ba$ Äinb nod) immerbar:
Butter, ad) Butter, e$ hungert mid)!

©ieb mir 93rot, fonft fterbe id).

Barte nur, mein liebeS iUnb,

borgen motten mir ernten gefd)minb.

Unb als ba$ ßorit geerntet mar
9ttef ba§ $inb nod; immerbar:
Butter, ad) Butter, e$ hungert mid)!

©ieb mir 53rot, fonft fterbe id;.

Barte nur, mein liebes $inb!

borgen motten mir brefd;eit gefd;miub.

Unb als baS $orn gebroden mar,

9tief baS $iitb nod) immerbar:
Butter, ad; SJtutter, eS hungert mic^

!

©ieb mir 23rot, fonft fterbe id).

Barte unr, mein liebes Äinb!

borgen motten mir malten gefd;mtub.

Unb als baS $ont gemalten mar,

ütief baS $iub nod^ immerbar:
Butter, ad; Butter, eS t;ungert mid)!

©ieb mir 23rot, fonft fterbe id).

Barte nur, mein liebes $inb!

borgen motten mir baden gefd)minb.

Unb atS baS 33rot gebaden mar,

2ag baS $iub fd;on auf ber 23at;r.
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tUlidjt
9>tünblic$.

0 9tö0d;eu rotl;

Oer Sftenfd; liegt in größter 9ßotf;,

Oer SDtafd; liegt in größter $ein,

3e lieber ntödtt id; im §immel fein.

Oa laut id; auf einen breiten 2£eg,

Oa laut ein ©ngelein unb trollt ntid; abtreifen,

21d; nein, id; ließ mid; itid;t abtreifen,

3d; bin ron ©ott, id; tritt trieber ju ©ott,

Oer liebe ©ott trirb mir ein 2id;td;en geben,

SBirb leud;ten mir bi0 in ba0 etrig felig Sehen.

®w& SRofti.

2RttnbIic$.

Bitten int ©arten ift

©in fd;öite0 $arabie0,

3ft fo fd;ön an$ufe$n,

Oaß id; möd)t brinnen gel;n.

2116 id; im ©ärtlein trar,

9fca§m id) ber 23litmleiu tral;r,

23rad; mir ein Ütöfeleiu,

Oa0 fottt mein eigen fein.

Oa0 9tö0leiu glänzt fo fein,

2öie ©olb unb ©belftein,

2Bar fo fein übergülbt,

Oaß e0 mein §er§ erfüllt.

3d; naf;m ba0 9tö0lein fein,

©d;loß e0 iu0 Kämmerlein,
©teilt e0 au einen Ort,

Oa e0 j
[a nid;t berborrt.

Komm id; in0 Kämmerlein,
giub nid;t mein 9t ö felein,

2(10 id; ^ eruntmer falj,

©ifct ein fd;ön Sungfrau ba.

©fjrad), ad; erfd;rid nur nid;t,

Oenn id; bin bir berbflid;t,

Oenn id; bin bir bertraut,

Oenn id) bin beitte 23raut.
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2>ie traurig prädjtige ©raut.
2Jiünblic§.

$omm fjerauS, fontrn b^aug, bu fcfmne fd;i>rte 23raut, :

Seine gute Sage finb alle atte aug.

0 Seiete met;, o Seiete toetj!

Sag meinet bie fd)önc 23raut fo febt,

Sftußt bie Simgfeut taffen ftebn,

3u beit Leibern mußt bu gehn.

Sege an, lege an, auf fur^e fur^e Qtit

Sarfft bu ja moty tragen bag fd;öne £>od^ett§!teib.

0 betete meb, o Seiete meb!
2td; mag meinet bie fd)'8ne 23raut fo febr!

SD^ußt beiit §ärtein fd;tießen ein

3n beut meißen §äubeteht.

Sac^e nicht, tad)e nicht, beine rott;e rottje ©d;ub
Serben bid? mobt briiefen, finb eng genug baju.

0 Seiete meb, o Seiete meb!
2td; mag meinet bie fd;öne 53rant fo febr.

Senu bie anbern tanken gehn,

Sirft bu bei ber Siege ftebn.

Siitfe nur, minfe nicht, finb gar teilte teilte Sin!, !

$Big bu an beut ginger einen gotbnen §od;jeitriug.

0 Seiete meb, o Seiete mebl
2td;, mag meinet bie fd^öxte 23raut fo fe^r!

©otbue betten tegft bu an,

Sftußt in ein ©efängniß gabn.

©bringe beut, ßpringe beut beiuen testen testen Sans,
borgen fannft bu meinen auf ben {(honett §o^eit!rans.l
0 Seiele met), o Seiete met)!

2t d) mag meinet bie fd>öne 23raut fo fet;x!

SJhtßt bie 23tumen taffen ftebn,

2tuf ben 2tcfer mußt bu gehn.

gamitienaemcitbc.

^riberici G^rensSiebtein. 3toftocE 1614. XXIV.

2tit attem 0rt itnb (Snbe,

©olt ber gefegnet fein,

Sen Arbeit feiner §änbe
(Srnäbret ftitt uub fein.
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©ott tritt ihm ba$u geben

©in (Safran tugenbreid),

SDie eittr fruchtbaren Seinreben
©ich fott bemalten gleich.

föecht toie junge Delstreige,

Sacpfen unb grünen frifcf;,'

©o fotten in ber fReil^e

2)ie Äinblein um beu £if<h
©ar fein unb h$fli<h fielen,

Sn 3^ unb guter ©itt,

2)er Sater fotC fte feiert

3m britt unb bierten ©lieb.

Sappenftfjilti.

$liegenbe§ Statt.

©türmt, reißt unb raft, ihr Unglücf§tMnbe,

3eigt eure ganje S^rartnet,

3erbrecht, jerfchlagt fo 3ü>eig als SRinbe,

Unb toerft ben £offnungbbaum entjtoei;

2)ie8 £ageltoetter

Grifft ©tarnm unb Blätter,

2)ie Surret bleibt,

23i$ ©türm unb Stegen

Shr Süthen legen,

2>aß fte bon neuem grünt unb 5lefte treibt.

3ftetn £ers giebt feinem diamanten,
Sftein ©eift be'r (Siche toenig nach;

Senn ©rb unb §immef mich berbauuten,

©o tro£ ich hoch bem Ungemach:
Seicht, falfche grennbe,

©chlagt, bittre gcinbe,

äfteiu §elbenmuth
Sft nicht su beimpfen;

2)rum tritt ich fäntpfen, .

Unb fehlt, tra$ bie ©ebnfb für Smtber timt.

2)ie Siebe fchenft au8 golbnen ©dealen
äftir einen Sein jur Sapfert'eit,

SBerfpricht mir guten ©olb su zahlen

Unb führt mich muthig in ben ©treit;
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3)a vuitC id; ftegen,

§ier toxU id) friegen;

diu grilltet gelb

SDient meinem 0d;dbe
Sunt Saftyenbilbe,

2ldtt>o ein <ßalmenbaum gmei hinter t;ebt.

Stfjeiuifdjer 23uni>e3ring.

üötitget^ettt üort $rau üon ^attberg.

93alb gra§ id; am 9tedar,

SBatb gra§ id; am 9?tjein,

23alb fab id} ein 0d;ä£el,

2Mb bin xd) adein.

2öa§ I;ilft mir ba§ Grafen,
2öamt bie 0id;el uicfyt fd)neibt,

2öa§ ^itft mir ein 0d;äi3el,

SSBemt’S bei mir nid;t bleibt.

0o fod id; bann grafen

2Int 9tecfar, am 9U;ein,

0o ioerf id; mein gotbigeS

9tingetein hinein.

(§§ fließet im Sfteäar

Unb fließet im 9^1; ein,

0od fcfyttnntmen hinunter

3u$ tiefe dfteer ’nein.

Unb fc^mimmt e§ ba$ 9tingteiu,

@o frißt e8 ein gifd;,

2)a§ gtfdjlein fod fommen
2tuf’§ $i>nig§ fein £ifd;.

S)er $önig tl;at fragen,

2Bem’3 9Ungtein fod fein?

3)a tt)ät mein 0d;a£ fagen,

2)a§ üftngtein g’prt mein.

üdtein 0d;ä0ein ttjät bringen
S3erg auf unb 23erg ein,

^at mir toiebrum bringen,

2)a§ (Mbrtnglein fein.

$annft grafen am Sftedar,

Saunft grafen am 9t^ein,



£>e§ ßtta&en SBunber^orn.

Sirf bu mir immer
SDein Ringlein hinein.

©djrounm hin, fdjtmmm ^er bu 9ltngleitt.

2JttinbIid).

Glicht« @dßörtere0 faiut mich erfreuen,

211« meint e« ber ©ommer angelt,

2)a blühen bte Sftofen im äftaieit,

Strcmpctcr, bte Hafen in« gelb.

Srom^eter, bie haben
1

« gebtafen;

©olbatcit marfchiren in« gelb,

©ic jtcl)en bem getnbe entgegen,

3um ©treite mot}t finb fte beftetlt.

Dort brnnten in’« Äaifer« ©d^loßgarteu,

2)a fiel) et ein geigenbaum,
SDa miiffen mir alle ablegen

^iftolcu uub ©äbetge^eug.

M;, ©d;ä£el, ma« l)ab ich erfahren,

$Daß bu jefct mißft reifen oon §ier,

SiÜft reifen in« frentbe £anb ’uaufe,

Sann lommft bu mieber mir?
Uub ba id) im fremben 2anb braunen mar,

©ebacht ich gleid) mieber nach §au«;
2lch mär ich $u §aufe geblieben

Unb hätte gehalten mein Sort.
Unb als ich mieber nach §aufe fam,

geht6 Siebten ftartb unter ber feljür,

©ott grüß bid), bu §übfd;e, bu geilte,

Soit §erjeu gefatteft bn mir!

3<h brauche bir nicht $u gefallen,

3<h t)abe fd;oit läugft eilten Sftamt,

S)aju einen hübfdjeit unb feinen,

2)er mich mol)l ernähren famt.

Sa« 30g er au« feiner £afd;e?
Sin Keffer, mar fd)arf uub mar fhife;

Sr flach e« fein« Siebten in« £erje/

2)a« rothe Slut gegen ihn tyrißt.

Sr ^og e« gleid? mieber heraufe,

Som Stute ba mar e« fo rotl;,
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§aft bit nun gelitten bie (Schmerlen,

@o mit! i<h auch leiben ben £ob.
3)a nun ba$ Siebten geftorben,

So begrabt man fie benn hin?
Sn ihres SSaterS ©chloßgarten,

So meiße Milieu bliitjn.

SaS 30g er ba oon feinem ginger?
(Sin Ringlein, baS mar 001t ©olb,
©r marf eS foglei<h in baS SOßaffer,

2)ie Sellen, bie geben ben @d)ein.

©chmimrn hin, fchmimm tun, bu föhtgelein,

©chmimrn hin in baS 2fteer hinein

Unb grüß mir mein $ater unb Butter
Unb fag, ich fomnt -nimmermehr heim.

Sonore.

S3ürger fyörte btefe§ Sieb 5ftacf)t§ in einem üftebensimmer.

©S ftehn bie ©tern am Fimmel,
©S fc^eint ber äftonb fo heft,

S)ie lobten reiten fchne-tt:

äftad) auf, mein ©cha^, bein genfter,

£aß mich ju bir hinein,

$ann nicht lang bei bir fein.

3)er §al)n, ber thüt fd;on frühen,

©r fingt unS an ben £ag,

sticht lang mehr bleiben mag.
Seit bin i<h hergeritten,

3meihnnbert teilen meit

äftuß i(h noch reiten heut;

^er^aderliebfte meine!

$omnt, fe£ bid? auf mein $ferb,

2)er Seg ift reitenSmertf):

-Dort brin im Ungerlanbe

§ab ich ein fteineS ®auS,
S)a geht mein Seg hinaus.

2luf einer grünen £eibe,

SDa ift mein §auS gebaut,

gür mich unb meine 23raut,
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Saß mid) xiid^t Xaitg xnefyr märten,

$omm, ©d?a£, ju mir herauf,

Seit fort gebt unfer Sauf.

©ie ©ternlein t|un un§ teuften,

©$ fdjeint ber äftonb fo §etC!

©ie lobten reiten fdjmed.

So midft mid) bann fyinfiifyren?

2ld; ©ott, ma§ ^aft gebaut,

Sobt in ber puffern 9fau$t?

Sfet bir faxtn i<$ nicht reiten,

©ein SBettXein ift nicht breit,

©er Seg ift and? ^n meit.

Stffein feg bn bidj uteber,

§erjadertiebfter, f<h taf

!

$8i$ an ben jüngften ©ag.

©er (SQurmainger ®rieg3Ue&.
2lu§ bern 9fJeooIution§fviege.

^Cuf einem fdmnen grünen Sftafeit,

©a ließ Stibin %ux dftabtseit Hafen,

511$ ein ©enerat nnb getbmarfd;ad

;

@ie rühren bie ©rommetn nnb fdjlagext ben Särmen
Unb taffen bie feurigen ^Bomben fd;oxt fdjmärmen,

©ie blutige SJta^^eit gebt f<hon an.

Saß ganten unb ©rombeten fJadeit,

Saß ade Kanonen auf einmal fitaden,

Stuf baß ficb empört bie gan^e Seit.

Saß bomben nxxb §anbi^en blitjen,

©ie geftung SJtainj, bie muß fcboit fcbmi£en,

53i$ ba$ gener ba$ ^oftbeim berührt.

©ered^ter ©ott! fech$ Safjr berffoffen,

§aben mir ©^urmainjer biet SBlut bergoffen,

Unb ift in hoffen noch feine $hxb-

§err Sltbiixi tyat ©rimmen unb jjorn,

dr faß jn $ferb mit Stiefeln nnb @born:

@cbießt unb baut uixb ffedjt nun tobt.

Ö, tyx ©renabiere! 3uxn Slufmarfcbircxt,

2ftit blutigen gähnen 311m Slbmarfcbiren,

^tuf biefen ftoljen granfen lo$!
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grtfd; gemagt ift plb gewonnen,
Sftidü besagt, e§ mirb fdjon fontmen,

Sent’g (S^urmainj gehören feil.

£), ip ©ptmtainser ad pfamnteu,
3u Sßferb, p gug in ©otte§ kanten,

©rgreift beit geinb nur pr$aft an,

©ott ber $err mirb utt$ befdjüptt,

©einen ©(ptij unb ©egen fd;ideit,

©enerat TOini flirrt un$ an.

£>cv Überläufer.
SJiünblid).

Sit beit ©arten modelt mir gefeit,

So bie frönen Sftofen ftepn,

SDa ftepen ber Sftofeit gar p Diel,

23redj id) mir eine, mo id) miß.

Sir pbeit gar öftere beifantmeit gefeffen,

Sie ift mir mein ©djafc fo treu gemefeit,

2)a§ |att id) mir nid)t gebilbet eilt,

2)

aß mein ©d)a(3 fo fatfd) föuut fein.

§ört itjr nid)t beit Säger btafeit,

Sn bem Salb auf grünem SRafen?

SDeu Säger mit beut grünen £ut,

3)

er meinen ©d;a£ berfüpen tptt?

£>ört ip niep beit Sronpeter blafeit,

Sit ber ©tabt auf ber <ßarabe?

2)en Strompter mit bem geberbufd),

2)er mir meinen ©d)a<3 berratpn tptt.

©imiuarttermtfl.
$liegenbe§ S3Iatt.

Sadele, gitcf put genfter jtau$,

SRoiit, 8 pr äin frommen,
Rüttele gaitg, befdjleuig ba§ $au$,
©taub ©olbateit fommeit,

©iub gau g’mtg §ufareit,

2ueg, ob’3 faitnft erfahren,

Sftoiit, fie ftnb itit fo antpitn,

^0(5 3 maig unb feitit fie fd;auu.



Äriüfen Sßunbertjom

©i }>fui Neuffen, vute fe^xt’6 breiit:

3 f'axxtt ntt guug gurfett,

Serben tool;t £rafyatfd)en fein,

Sa3 fjaunb’3 auf bett Surfen?
©iel;t als tute eüt trüget,
35ärt $aunb’$ tute bte 3gel,

$ofen tute bte ©djtueijer an,

§elf i§ ©ott! nteixt lieber Mann.

Sa§ fommen bemt bort für Stuf?

§ord), tute fte f$au murren:
darret gang uitb ntarf; mir uff*

3 glaub, e§ feittb ^anburen.
Sa§ muß 3 gau iotf;en,

2)

aß nit mit mir j)o$en,

$nöf>fte unb ein bttrre Surft.
Stalin gang, frag, ob fie’0 nit burft?

Seib, tua§ benfflt, log mi itngfeit,

©djüueig bit alter ge|en,

Saig fcfyau, tua$ e3 finb für Seut,

3)

arf nit mit fie fd)tuä£ett,

$antt fte nit oerftanbe,

$untn mi baue ju ©djattbe,

Tli unb bi unb au beit 25ue,

Uttb $ätt no ben ©pott batpe.

©i, fo fdjlag ber ^lunber breht,

Sa3 finb ba$ für ©fetten:

9Jtarrei gang unb bol bn Sein;
5lmtele, tbu aufftetten,

Xi)VL fein tapfer tennä,

-£o§ Äraut nit Uerbrettnä,

©d)nib a falle bürre ©£erf,

©oft babär tuie oitte ©d;nerf.

Seib, 3 gang gau. über gelb,

2)

aß fie mi nit fep,
'

Senn fie tobtte bau no ©elb,

3)

ort im &rog t§ut ftetjä

3lnbert^albe ©ttlbe,

Unb beut Sirtb bleibt fc^ulbe,
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Sill i$m geben $orn bafitr,

$ol ber SSette ba§ Duartier.

©olfcatenglM
fpegenbeS SSlatt.

grifh auf inS toeite gelb!

3u Sßßaffer unb p Sanbe

23in id) ©olbat fürs (Mb.
Senn alle SDtofhen fhlafcn,

©olbaten müffen machen,

SDap ftnb fie beftetlt.

2)er Äönig trägt bie $rat,

Sn feiner §anb ben ©cefrter,

Senn er ftfct auf bem %$xon.
(Sin langet ©d)tt>ert pr ©eite,

3n gelten mit jum ©treite,

Stuf griebett unb Karbon.
Sin abelihe 3)am,

2)ie fhläft bei einnt ©olbaten,

2lu$ lauter SiebeSflamm.

SS flingt i^r in ben D^ren
©olbaten finb geboren

2lu3 ritterlichem ©tantrn.

©olbat, bu ebleS SBlut,

Seil bu bift hochgeboren

2luS lebensfrohem £D?uth f

Seun fdjon bie kugeln faufen

Saß bir babor nid)t graufen,

Sent’S glüdft, ber fomrnt babou.

£>a3 öuftlagcr.

SRünbli#.

Leiter.
§ör, SBauer, toaS id) fage,

SDaS Duartier nub baS ift auS,

Senn bu’u Strom^eter prft blafen,

©o fornm unb toetf mih auf.

Unb fattle mir mein Sßferbhen
Unb leg pr §anb mein ©htoert,



2)e§ ßitct&en 2Bunbcrt;orn.

Oen Hantel tbu braitf binben,

Oaß id) halb fertig toerb.

dftäbcben.

2Ber fielet braußen oor meinem genfter,

2ßer ftebt braußen oor meiner £pr?
Sft e^ ber Sd)öuffe, ber ^ugenebmfte,

Oer nod) b^te toid oon §ter

?

Leiter.

Sungfrau, id? bitt Sie gatt$ mttertbäuig,

eröffnen Sie mir bie Obür,
Oietoeil nunmehr bie Seit t>erf!offen,

Unb itf) abfcbeiben muß oon ^ier,

dftäbcben.

dftein $ater liegt im obern £immtx
t

Sn fein Sd)taffämmetdein rubet er,

(Sr bat ein SBriejkin in feiner Oafdje,

Oie Sdnttoort ftebt gef^rieben barin.

Leiter.
Orübe 2Mfen an bent Fimmel,

Oaufenb Seufzer fdjucf icfj j$u bir,

Oietreit id) mnß fort an einen anbern Ort,

Sebe toobl $u tanfenb guter -iftacbt.

dftäbcben.

3<b trage betten mein gan^eg £eben,

2Ber rnijb !ann retten ang meiner Ouat,
Oent toid id) geigen, baß icb fein eigen,

Unb ibnt getreu toid fein big an mein (Srab.

Leiter.
(Sterbe nicht, mein $inb, bag bitt id) bid),

Sonft ift oerloren ad mein greub,

2lde 93erge nnb Obäler pfammeitfaden,

(Sb td) bir, mein $inb, untren toid feilt.

Oer Oag fommt bergef(btid)en,

Oie (Sonne bticft b^für,
•ftacbbent bie 9iacbt oerftricben,

Oer $8auer tritt an bie Obür.
93auer.

Sie btafen toacfer brauf,

§err, mein Solbat! fteb auf,

20 *



308 $e§ ßuafceu äBuitbe^ourt.

©a§ $ferb ift fcpoit gefattelt,

©er äfeantel gePmtben brauf.

©ag opferbereit muß tpxt tragen

Sopt bor bag pope paug,
äftit ipreit fd)\uarjen Slugeit

©epaut £ieBdjeit $um genfter itaug.

Sag tpät er ipr ju (Spreu?

©d;oß falber in bie Suft,

©aß mau beit $xtad tpät poreu,

Sie ein OpiftoXe pufft.

Leiter*
§ör, $ferb(pen, trag icp fage,

©8r, $ferbcpen, trag icp jag,

peut Oftacpt mußt bu mi<p tragen,

3urüd bor £ieB(peng ©pür.

9lciterUeö.

S3enu§blümlein von 2fte|ger. Nürnberg 1612.

9kcp DieitergBrautp icp reite

Sfteixt föößlein in bag gelb,

©umml bag auf grüner §eibe,

Serf’g rurnm auf ade ©eiten,

ffllit ©porxtftreicp maep icp’g fprittgreiep,

©ag mir bann toopl gefädt.

Sann eg pöftiep tput traben,

Sacpt mir bag per^e mein;
Sirtlicp ©ugenb unb ©aBen
dfteht $oß an fiep tput paPeit,

2luf ade Seif erlangt eg oprei^,

3terXicp fein ©prnnge feixt.

8m kennen niept feinet ©letcpext,

©d)ned läuft eg toie ber Sinb,
dftäitnlid; fitp’g tput erzeigen,

ODiit ©cplagext unb mit Meißen;

©egeit feilt geixtb icp fage peint,

©eineggleicpeit man niept fixtbt.

Senn icp Pin an 7

g peimreiteit,

©(pent xd) mein 23upl ein ©raP,

©ann dürfte beit $opf auf bie ©eiten,



ßtta&ett SButtbet^orit.

Xxxtt auf mit engem Streiten,
Hub trabet bor meinet Südens Sbür,
@te fdf;aut 311m genfier rang.
^ut mid) freunbtt$ anlad^en,

^imf(^t mir einen guten Sag,
2ba§ foat mid? in beit ©acbeit
®enn bie§ frö^Xid^er machen,
äjfem 9?oß mtb @df;a(5 bei mir tjait *Bfafe,
O^n bte td) nic$t fein mag.

309

Sie SHarfefen&etitt.

Mnblicfi.

& $at ft* ein 3Käb<$en in’n gä^nbricf; tjevtieBt,
@t- Wt t$r bon <Sf;e unb fjeiratfc fie nick

S^nbrid bie ga^ne tf)ut rühren,
*•9“* m W $etj$en bor greuben fforiren.
Ser SamBur bie Srummef im SBirBef fcfjon rüBrt

$ ^abd^n' mu^ leiben groß Wett), ^

Sa ijetßt eS, fofbaten m$ gelb müßt marftfnren,
33atb ^Ben mtr fern (Mb, Balb Mafien tbir fein »rot.
»albJaBen mir fein »rot, Bafb f)a6en mir fein (Mb,O bu munberfc&on ÜKabef, fo gefjt e« im gelb!

Unb menn ber geinb fommt unb Bringet un§ um,
53fet6 Bet ber Sfrmee unb §alt bidf fein frumrn

SBcfr icß ein SmtD gcöorcn.

TCnbtidj.

® mottt ein äRäbet grafen,
Sßottt grafen im grünen Mee,
$3egegnet’§ i£jnt ein Leiter,
Soüt’^ t)aben $u ber (Sfy.

&d& fomm, bu hurtig mbd,
Unb fefc bid) $u mir §er.

f
,5td; tooftt, xd) bürft mid) fefeeu,

itein ©ra§ ^at’8 3icf(eiit me^r."
Ser pleiter foreit beu kantet,

über beit grünen Ätee:



®e§ itnaBett Söuttberljortt.

„$omnt, bu mein ttad;re6 dftäbel,

Unb fe£ bid) 3« mir l)er."

„3<b modt, id) bürfte ft£en,

Sa6 äidlein b at fein ©ra6,

£ab gar ein sornig Butter,

©ie fdjdägt rnid; aue Sag."

„§aft bu ein zornig Butter,

Unb Jcblägt bid; ade Sag,
SBerBinb ben flehten Singer,

Unb fag, er fei bir ab."

„Sie tnodt idj bürfen lügen,

©lebt mir gar übel an,

SSiel lieber ttodt idj fyrednn,

Ser bitter ttär mein dftattn.

5ld) Butter, liebe Butter,

5ld) gebt mir einen Sftatb,

©6 reitet mir ade Sage
(Sin hurtiger Ütitter nad)."

„5lcb Softer, liebe Sod)ter!

Sen dtatb, ben geb idj bir,

Saß bn ben Leiter fahren,

SBleib bn ba6 3abr bet mir."

„51$ Butter, liebe Butter!
Ser dtatb, ber ift ni$t gut,

Ser Witter ift mir lieber

5116 ad bein §ab nttb ©nt."

„3ft bir ber Leiter lieber,

5116 ad mein £>ab unb ©nt,

@o bhtb bein Meib gnfamnten,

Unb lauf bent Leiter ju."

„5ld; dftutter, liebe Butter!
Ser Kleiber T^ab i$ nid;t fciel,

©ieb mir nur Rimbert Scaler,

fauf id), ma6 i$ ttnd."

„5ld; Softer, liebe Sod;ter

Ser Scaler b^b id) ni$t fciel,

Sein 55ater bat
1

6 berruf$elt

3n Surfet unb Äartenfyiel."



$e§ ßna&en SBunberfjortt.

„§at’$ bemt mein $ater oerrufd;e(t

Sn ^BürfeT= unb Äartenfinelf,

©o fei e§ ©ott erbarmet,

2)aß id) fein £od;ter bin.

Sär id) ein $nab geboren,

3d; modte äietjn in$ gelb,

3d? modte bie Trommel rühren,

£>em Äaifer um fein (Mb."

SUjfd&teb für intntev*

ättünblic^.

§eute marfd)iren mir,

borgen marfairen mir

3u bem ^o!)en ££)or hinaus,

©i, bu mader f<$mar$braun dftägbtein,

Unfre Sieb ift nod) nid;t au§.

Steift bn fd)on fort?

steift bu benn fdjion fort?

^ommft-bu niemals mieber §eim?
Unb memt bu fomntft in ein frembeS ?änbd)en,

Siebfter ©d)a£, oergiß mein nid)t.

Xxixit bu ein ©tciScfjen Sein,
3ur ©efnnbtjeit mein unb bein,

$auf mir einen ©tranß am §ut,

9Umnt mein £üd/teiu in bie £afd;e,

SDeiue Stmäntein mit abmafd).

& fommt bie £erd)e,

©3 fommt ber ©tord),

©$ fommt bie ©onne an$ girmament.
Sn baS Softer mid idj> getm,

Seil i$ mein ©d;ät^eu uidjd ntel;r tfjn fefjen,

Seit nid)t mieberfornmt mein ©d;at^I

„Porten finb jmei £urtettäubd;eu,

©i£en auf bem bürreu 2(ft.

So fid) jmei Verliebte fd)eibeu,

3)a oermetfet Saub unb ©ra$.
Sa$ bat midC; ein fd^öner ©arten,



312 &e§ jÄrwBett SSunberijorrt.

Seittt ich nid;t§ barinneit l^ab?

Sa§ bat mich bie fd^önfte Stofe,

Senn ich fie nicht brechen fod?
Sa§ bat mich ein jung frifch Sebett,

Semt id)’8 rtid^t ber Sieb ergeb?"

(Sroföet Stiegst) t)tutuisj in bet (§e(ct)rtcn = s
Jieinit'til

«Philipp 3efen§ §rü£)Urtg§Iuft. ©. 45.

0odt ich eilt gelbherr fein unb $rtege§heere führen,

0o tx>odt ich [tretet anderen
£a§ gan^e $riege§heer

|

TOt einem fotzen Stolf, ba3 I;oIb beit S3ü<hern fe&r,
'

2)ie 0tubeuteit müßten feilt

teilte befte SBurfch unb güljrer, ,

3Die (Mehrten geinbauSfyürer,

^bbn3 $blfer ingemein

roißten bie geittbe berjagen unb beimpfen,

Müßten un$ Reifen uitb ritterlich fäntpfeit.

$8üd}§meifter fottten feilt bie fiißen äWuflfaittcn,

2)ie §elifon§ Serftanbten,

3>er Orgeln greubenfchad

0odt ait trompeten [tatt ergingen überall,

$Bacdjm3 unb fein Äanterab,

(£ere§ fodten un§ inohl geben

23rot unb 0peif unb Sein in leben;

griffen un§ tta<h ^riegebrath,

Büfett unb ©ra^ien müßten mitfämpfen,

roißten bie geinbe berjagen uitb bämpfett.

Oie geber fotCtc mir anftatt ber 0d;n?erter bienen,

Sir modten un§ erfühnen

3it alte Seit in gehn.

rod? beu^t, ich ioodte mohl mit biefem Sott befiehlt

3n ©efahr unb $rtege§noth;

0chriftgeIehrte unb Suriften

roißten fid; in ftreiten rüften,

Oie, bor beiten flieht ber Oob,
roißten utt$ helfen and; ritterlich tämpfen,

roißten bie gcinbe berjagen uitb bämpfcn.



®e§ ßttabeit SSuttberljorn.

SBcttftveit bcö tufufs mit Dev 9tadjtigan.

£)o§en 3JU§ceCaneen. I. ©. 284.

©ingntalg in einem tiefen Xfyal

Ser $ufuf nnb bie D^atigatC

Späten ein SBett anfchlagen,

3n fingen nm bag SUteifterftücf

:

„©emimt eg $unft, gewinn eg ©fite!,

San! foß er bafcon tragen."

Ser $ufuf fyrach: 80 bir’g gefaßt,

3d) $ah 3ur 8ach ein dichter mahlt,

Unb tl)ät ben ©fei nennen,

Senn tx>eU er hat $mei Ohren groß,

®o fann er ^ren befto bag,

Unb mag recht ift, erlernten.

8ie flogen oor ben dichter balb.

2Bie ihm bie @a<h'e marb er^äl;It,

@<huf er, fie feilten fingen:

Sie Sßachftgaß fang lieblich aug,

Ser ©fei fiprad?, bn ntachft rnir’g fraug,

3<h famt’g in &o$\ nicht bringen.

Ser Äufuf brauf anfing gefdßoinb:

tulul! fein 8attg burd; Ser$, Ouart, Onint
Unb t^ät bie 9toten brechen;

©r lacht auch brein nach feiner 2Irt,

Sem ©fei geftel’g, er fagt nun: 2£art,

©in Urtheil miß id? frechen.

üßohl futtgen haß bn, 9£ad;tigaß,

5Iber Äuful fingft gut ©horal,

Unb hältft bat Salt fein innen;

Sag fprech id; nach mein l)ol)zx\ Serftaub,

Unb foftet’g gleid; ein ganjeg 8anb,

80 laß ich btch’g gemimten.

Som 33ud)gßaum nnb ßont gclßtugcr.

(gelbinger fo biel alg S3 ud;e.)

2l(te§ SSIatt. ©trafjburg bei ^atob $rölid).

ftmt moßt ihr bereit neue üMr
$ont 93ud;gbaunt unb oom gelbiuger,
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®ie ^ogen mit einanber über gelb

Unb Iriegten miber emanber.

©er $8ud;8banm tyrad): 25in id; fo füljn,

Sd; bleibe @ommer unb Sinter grün,

©a§ t^uft bu, leibiger gelbinger, nit,

©u berlierft bein befte 3^ctge.

gelbinger, mie gefällt bir ba3?
©er gelbinger tyrad;: 53in id; fo fein,

2lu§ mir maa;t man bie lange S>axnx,

So$l um ba§ $orn unb nm ben Sein,
©abon mir un$ ernähren.

23ud;§baum, mie gefällt bir ba§?
©er 23ud;§baum fyrad;: 23in id; fo fein,

2ln$ mir mad;t man bie ßränjelein,

üDäd; trägt and; ntand) fd;ön§ Sungfräulein,

äftit greuben $u bem ©an^e.

gelbinger, mie gefätCt bir ba§?
©er gelbinger fyrad;: SBiu id; fo fein,

2lu§ mir mad;t man bie HJUilterlein,

SJtid; trägt ntand; fd;bne Sungfraue
©ent Stetiger unter bie SSänfe.

SBndjSbaum, mie gefällt bir ba§?
©er $8ud;§baum f!prad;: 93in xd) fo fein,

2lu§ mir mad;t man bie Söffelein,

äftit «Silber unb rot^em ©olb befd;lagen,

©f;ät mi d) für bie beften tragen,

gelbinger, mie gefällt bir ba§?
©er gelbinger fyrad;: SBht id; fo fein,

2lu§ mir mad;t man bie gäffeiein,

Sn ntid; tl;nt man ben beften Sein,
Üiotl;, Selfd; unb äMbafter.
25nd;3baum, mie gefällt bir ba§?
©er 35ud;§banm f^>rad> : 23in id; fo fein,

2lu§ mir mad;t man bie 23ed;erlein,

2lu$ mir trinft ntand; fd;int Sungfräulein
SJcit il;reut rotten äftttttbe.

gelbinger, mie gefällt bir ba§?
©er gelbinger ftrad;: $8itt id; fo fein,

2ltt§ mir mad;t man bie «Sättelein,
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Stuf mir reit mancper gute ©efed,

Sopt burcp ben grünen Satbe.
S3ucp$baum, rote gefällt btr ba§?

3)er SöucpSbaum fpracp: 23in icp fo fein,

Stu§ mir macpt man bie Sßfeiffetein,

Stuf mir pfeift mancher gute @efed,

3m gelb mopt in ben Kriegen,

getbinger, mie gefaxt bir ba§?
2)er getbinger fpracp: 33in id; fo brat,

3<p fiel; bort mitten in ber äftatt,

Unb patt ob einem S3rürxntein tatt,

daraus jtoei ^erjtieb trinten.

ShtcpSbaum, mie gefällt bir ba§?

2)

er S3ucp8baum fpracp: SSift bn fo gerecht,

@o bift bn mein £err nnb xd) bein $ned;t,

2>er ©acp geb icp bir ade$ Sftecpt,

3)a§ ©piet paft bn gewonnen. —
Sefer, mie gefällt bir ba§?

$ont Saffer itttb turn Seilt-

SDXürtblidj,

3(p meiß mir ein Siebtein pübfcp unb feixt,

Sopt bon bem SB affer, mopd'bon bem Sein,
3)er Sein fann’3 Saffer nit teibexx,

©ie motten mopt ademeg ftreiten.

S)a fpracp ber Sein: SSixx icp fo fein,

ülftan füprt micp in ade bie Sänber pinein,

Sftan füprt micp bor§ Sirtp fein fetter,

Unb trinft mid; für üftu§fateder.

3)

a fpracp ba§ Saffer: SMn xd) fo fein,

3d; taufe ixt ade bie Sauber pixxein,

3<p taufe bem üDäider um§ §anfe,
Unb treibe ba§ Sftäbtein mit S3raufe.

3)a fpra(p ber Sein: S3in icp fo fein,

SJtan fcpenft micp in ®täfer unb Söecpertein,

Unb trinft micp für füß unb für fauer,

2)er §err at$ gteid; mie ber S3auer.

2)a fpracp ba§ Saffer: bin icp fo fein

dftan trägt mid; in bie Ä’ücpe pinein,
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äRan brandet nxtd) bie gan^e Sotten
3unt Saften, pm Kadett, jum $od;eu.

3)a fbrad) ber Sein: 33in t$ fo fein,

SDtan trägt mid) in bte ©djtadjt hinein,

3u Königen unb aud) dürften,

2)

aß fie ntdf;t mögen oerbürften.

3)a f^>rad^ ba§ Saffer: 23üt idj fo fein,

Sftatt brauet ntidfy in ben SabjtüMein,

SDarin mandj fd)öue Sungfraue
©id? habet fütyl unb aud; taue.

2>a fyrad) ber Sein: $Bin id) fo fein,

33iirgermeifter unb 9iatfj insgemein

3)

en §ut oor mir abne^men,
Sm ^at^Mer in freuten.

3)a fyrad) ba6 Saffer: 23in icfj fo fein,

äftan gießt mid) in bte gtarnm hinein,

äftit ©pri£ unb (Sinter man rennet,

2)aß ©d)loß unb §au$ nidfyt oerbrennet.

2)

a ßpradj ber Sein: 93in id) fo fein,

9Kan fdpettft mid) ben 2)oftoren ein,

Senn’S 2id)ttein nit mitt teuften,

©efjn fie bei mir jur SBeid^te.

©a tyrad) ba§ Saffer: 33in id) fo fein,

3» Nürnberg auf bem tunftbrüuntein,

@fmng id? mit feinen Giften

2)en SÖceertpeibleitt au$ ben Prüften.

3)

a fyrad) ber Sein: 23in id? fo fein,

3df> ffmng au$ SWarmorbrümtelein,
Senn fie ben $aifer frönen,

3u granffurt toof?l auf bem Körner.

3)a ßprad? ba$ Saffer: $8tn id? fo fein,

(S8 gel?n bie ©d?iffe groß nnb fleht

©onn, 9ftonb auf meiner ©traßen,

S)ie (Svb tl?u id? umfaffen.

S)a f!prad? ber Sein: §8in id? fo fein,

Hftatt trägt mic^ in bie $ird? hinein,

58raud?t mid? jum ^eiligen ©aframente,

2)ent 9fteufd?eu tfor feinem (Snbe.
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2)a fyrad) ba$ Saffer: Sin id) fo feiu,

tttfait trägt mtd() in bie $ird) hinein,

Sraudjt mid) ^ur Zeitigen kaufen,

SDarf mid) um§ ©db nid)t taufen.

2)a f^rac^ ber Sein: Sin id) fo fein,

ttftan f)ftan$t mid) in bie ©arten hinein,

2>a tag idj mid) Ratten unb bauen,

Son üMmtern unb frönen Sungfrauett.

S)a ftracb baS Sa ffer: Sin id) fo fein,

3d? taufe bir über bie Surret hinein,

Sär idj nidjt an bid) geronnen,

2)

it bättji ni(f;t tonnen fontmen.

2)a fyradj ber Sein: Unb bn tjaft Stedjt,

3)

u bift ber ttfteifter, idj bin ber $nedjt,

2)

a§ Stedjt tritt idj bir taffen,

©eb bn nur beiner ©tragen.

2)aS Saffer fyradj itodj: §ättft bu mid) nidjt erfannt,

$u warft fogteidj an ber ©omt oerbramtt! —
©ie wollten noch tanger ba ftreiten, —

3)

a mifdjtc ber ©aftwirtt) bie beiben-

Slagteö be£ ®ott »acdiug, imfo ber Sein ebel

worben ift.

1545.

SacdjuS.

3dj bin ber ©ott SacdjitS genannt,

2)

en guten ©djtucferu woijtbefamtt,

3)

ie bienten mir ein tauge 3eit;

SDie giirften, §errn unb ©bedeut,

2)a$u ttftb'ndje unb and) Pfaffen,

§aben mit mir riet in fRaffen,

ftttweg fyat man mit mir groß $reub,

ttftan braudjet midj and), gegen Öeib.

2)urdj midj tyat mancher riet gewagt,

©o er fonft war fogar betragt,

3dj tbät’S atS frei mit Jpitlf unb Statt),

2)e§ Seinem war ba früh unb fyat,

ttftan fang, mau fyrang, man rang ba^u,

2)urdj mid) bat man fein Staft nod) Stub,
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UTOit ©eigen, pfeifen, ©aitenfyief,

$ein ©d)imf)f itod? @d)ers mar mir jn bicf.

3$ ridßt au$ etman $u Unfug,
Saß einer ben anbern tx>eid;er fdjrtug;

Unb aber jefct, ^u biefer griff,

©in aitber Lüftung morben ift.

©eitler ber Sein ift ebeX toorben,

Siff er nid)t nte^r in gemeinen Orbeu,

©efeftt ftd) ftet§ %u großen feeren,

Sie affmeg oljne Srauren gehren.

$or Bitten mar man mo^fgemut^,
Db e§ fdjmn alfmeg uid)t mar gut,

©offt einer bon ber Äirbiu gap,
©oftt fic^ nid)t bolfgefoffen I;an!

Unb mettn ber SBauer tarn $u Sftarft,

@0 mar ifjr feiner aXfo farg,

©r traut borfjer ein Täßlein Sein,
Qx fant oft §eim beim äfeonbettfdjein,

Unb felA; baß bie Ueb §eibe Xac^t,

©r menig feto ©djufbner bad;t.

9?un aber jefet^t’S ben ^efc^eib,

©§ ift mir mafjrft^fber Xeib;

Sie ge^t ber Sein, fugt, ^ie er prangt,

2ff§ mie ein SBifbniß au ber Sanb,
Unb §at ein $ne$t, ber geljt t§nt nad?

3d) benf, er t^ut’S nur un§ ^nr ©djmtad),

©r seigt fein §efm unb aud) fein ©cfyifb,

Unb auf§ gemeine SSoff nur fd)ift,

©r ift ein §err nun mit ©emaft,

$ein äftann ift jefcunb affo aXt,

@onft bracht er große Abenteuer,

Sod) je£o ift er bieX $u treuer,

Saß niemanb ifju besten fann,

©r ift nid)t für gemeinen 9^amt.

Ser Sein.
3d) faß mir ba§ ttid)t jmeimaf fagen,

3$ mitt f)ier gut ©efeXCen fragen.

Sie ft£t ifjr affo traurig f)ier,

2tf8 mar’§ bor Sag unb fonft noef) früf)?
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3d) mitt eud) einen Mirameil mad)eu,

SDaß tbr attfammt müßt britber lacben.

SB e ft IC t n f arg.

2ld) ebler, fefter, tbeurer Sein,
3d) n>cUt gern mit eud) fröblid) jein,

£)od) mag bie Äoften id) nid)t tragen,

SBeforg, idj barf jo trag nid)t tragen.

Sobft Setngang.
2ld), SBeftXin, trie bifl bn ein ttftamt,

3dj Xeiber nid)t ein Pfenning C;an,

§ätt id) jo bieleg (Mb trie bn,

@o trär bei mir fein Sftaft nod) föub.

SBeftXittf ar g.

3d) fbar auf fürtt alten ttftann,

2)

ag ©aufen tritt ein Steifen ^an.

Sobft Seingan^.
SDein Lebtag ^aft fein guten £ag,

3)

enn bn bift farg unb b<*ft bem Mag,
2eib bn mir (Mb nnb id) tritt jaufen,

©ottt morgen id) beit SRod berfaufen.

SBeftXinfarg.

Bend) bn nur fjin, maq fein ©eftd)t,

3d) trerb bir trabrlid) leiben nid)t.

2)er arme §einj.
Sag ianit ibr f)kx, tyx Xojen Seut,

3br mißt nicht um bie Slrmutb beib,

3d) bin ein alter, franfer -üftann,

Sftein Sebtag id) gearbeit pan,

Unb mär mir notlj, baß id) jefct bätt

(Sin $£rünflein nur borrn £obe jj)ät,

©ott id) nun ein halb ttftäßleiu trinfen,

@g t'but mir jebr im ©edel finfen,

Srinf icb ein 2(d)ttbeil nur ber ttftaß,

©o mad)fg mir faurn bie naß.

Scb glaub, eg jei ein rechte ©traf
2)ie ©ott über ung ttftenjd)en jd;aff,

(5g jei bod) ©ott etrig geflagt,

2)aß er ung mit ber Sbeure ^Xagt
f

Sir bau bod) leiber oft getrunfeit,

5/
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£>aß mir ftttb unter bie SBäuf gefunfen,

Unb memt bie nun l^at ein (Snb,

ging e§ ^eirn, bid)t an bie Säitb,
3e einer bann be§ anbern Iad;t,

Sie fjab id) xi)ix fo ood gemadjrt;

3e£t mad;t ber Sein fid? gar jn frau3,

äftan fänft il)n uid;t im (Mt$eu au§.

2)er Sein.
S^r Heben £errn, if)r fehlet meit,

S)ie §erren unb bie (^bedeut,

2)ie faufeit nod;, at§ märend mitb,

Senn fd;on ba§ üdkß ein Bulben gilt,

Särt iC;r bei mir in maud;er 3e$/
3^r fäf?t, mie man mir redjrt sufyräd;.

$ricg§ntann.
©agft red;t baoou, mer’3 (Mb nur §ätt,

§ätt id) ba$ (Selb, id)’3 roagen ttjät,

3d) i)ab jefeunb baran gebaut,

SDu T^aft mid) nnt oiet Pfenning bradjt,

9ttir bitnft and; mofd, ma§ bn oorfyer

©emefeit bift, ber bn jetjt I)er

50lit beinen @d)itben ^räd;tig gefjft,

3n @itber unb in (Mb ba ftet)ft
f

Unb ^raugft mit bir, al§ feift ein giirft,

SDrurn baß un8 admeg nad) bir bürft.

2)u meißt itod) moI)t 31t biefer griff,

So bn ttor$eit gcmefeit bift,

2)u ficlfi and) mand;mal mit mir pt,
9Jtan fcbiitt bid) oft and) untern £ifd),

3d) fatj aitdj oft, bn ntacf)ft Unrufj,

2)aß man bid) aitf§ SDiu^eit fdptg,

Unb merb idj bid) miebernm treffen,

@0 merb id) bid) jum genfter nau§ merfen.

2)er Sein.
Senn bn mid? tjaft, fo pH rnidf) faft,

$ein (Mb sunt Seine bn metjr

3d) mag ttidjt b)ören euer Etagen,

3p mißt endj gar nid)t in betragen,

Ser mich mit! haben, muß mid? $apett,



®e§ ßttrtBett Sßitnber^orn.

ytaä) altem meinen SBoIjfaefaffen.
@en SSBorm« jieij icb aufben 9leic6gtaq,
®a tc6 etn große Sofung fiab;
S3ei giirftcn unb bet (Sbeffeuten
£^ut man mit Ringern auf mid> beuten,
äftatt t§nt nti4 in ein ^radi>tqefd)irr,
Unb gie^t mi4 atfent^alb $erfür.

Be^tlinfarg, Sobfi BeinganS, ber ^riegSnt
3Bie foCt i4 mi4 ernähren,

34 armes 23ruberlein,

34 §ab nic^t oieX $u ^ren,
3u treuer ifi ber 2Bein,
(SS ift mir nn,gemeint,
S3eim 2öein fjab i4 gemoljnt
SDen 2lbenb unb ben borgen.
S5iS er ift §04 belohnt.
S)er 2öein ifi morben bitter,

mtablig im ©eblüt,

34 $abe nic^t geftritten,

2)

er 2öein $at mi4 bemüht,
5Rmt fielet er mi4 nid?t an,
Unb ift ein bornefjm $2ann,
S)en i4 einft jung getreten,

Unb je£t no4 tragen !ann.

@o moftt idj gern ifjrn fingen,

&04 Ijjat mein ©timrn fein Zort,

34 fann’S §u ©taub nid;t bringen,
2öemt i4 ben 2Bein fo f4on;
34 fann ni4t fröfjM fein,

3u treuer ift ber Sööein,

®cug i4 benn SSaffer faufen,

f4fafe i4 gteid) ein.

tein Äuratoeir ift beim Gaffer,

3)

aS reb i4 offenbar,

33e$cug’$ mit jebent ^raffet,
Zk je4en bnr4 baS 3a'§r,

2)er Sein ift mir 511 tf;eur,

SSerfauf i4 §auS unb @4 eur,

21
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(§§ ijt aßeiu mein ©chaben,

@3 giebt mir niemano ©teur,

€>offart mtll 3mn% Ijafoen*

3Jlüttblic$.

0 bu berbammteS ^CbetCebctt!

D bu berbammter gräuleinftanb

!

Sefct miß id) mid) ber Sieb ergeben,

§)er Slbel bricht mein SiebeSbaitb:

Steh, bad)t id) oft bei mir fo fehr,

Sich menn ich nur fein gräulein mär.

Bu Borgens früh, trenn i<h aufftehe,

2)a ^u^et gleich mich bie 9ftamfeß,

Sich menn id) in mein ©chnürleib fehe,

3d) ba$ ©efängniß mir borfteß. Sich, bacht :c.

O bu ©efängniß meines SeibeS!

S)ie S3ruft in golbnen betten liegt,

£) hätt ich hoch beS B^itbertreibeS,

Söobon bie fammerjungfer f^pric^t. Sld)
, bacht *c.

2)enn menn ich in bie $ir<h thu fahren,

©o hütet ftreng mich bie Sßtamfeß,

2)

a feh i(h bie beliebten $aare,

Unb jebe SDirn, mie’S ihr gefaßt. Sich, bad)t k.

SBiß ich mit frönen Knaben reben,

©ie neigen fid) in SDemuth gleich,

Unb merfen’S nicht, mie gern ich jebeut

©ogteich ben Sftunb jum Hüffen reich* Sich, bacht

28a$ fchbne ©bäße muß ich fehen

$on Unecht unb 9ftagb auf offner ©trag,

3)

och muß ich gleich bom genfter gehen,

2Benn bie ßftamfeß erblicft ben ©haß. Sich, bacht

2)rum miß ich meinen ©taub bermanbeln,

SBiß eine S3auerbirne fein,

3)amit ich nicht mobeji muß manbern
Unb franf inS gräuleinftift hinein;

SMb benfe ich nun gar nicht mehr,

3)aß ich ein gränlein mar unb mär.

,
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Sicrlttfjfeit öe3 ©cfjfifetfeöeitS.

^UegenbeS S3Iatt.

$fti$t$ famt auf ©rben
Verglichen werben
2)er @chäfer8 £uft,

$uf grünen Reiben,

Verblümten VSeiben,

©iebt’8 tnafjre greuben,

SWtr ift’8 betrugt.

Vei füllen Wonnen,
Vei feiger Tonnen
Veftrahlet fern,

Dfyn gurd^t ber Vßaffcn

3m ©rünen fcfylafen

Vei meinen 0d)afen

Sft greub aüein.

Valb geh id) leiren,

Valb trieber feiren

SDurd) tiefe Mal,
2)ann mug id) bringen
äftich gan$ auSftngen,

X'fyut trieberflingen

2)er @d)ü @d)all.

Um§ @d)äferleben

@oü man gern geben

3$ treig nid)t tra§,

3<h taufet mit feinem

Unb fc^Iaf bei meinen
§erjliebften @d)äfcf;en

3m grünen ©ra§.

2)e3 ®tf)äfer3 Sftfleäjettetu

gliegcnbeS SSIatt.

$<h, toie fanft ruh id) T§ie

Vei meinem Vieh!
3)a fchlaf id) füg im SftooS,

2)ent ©lüde in bem ©d;oog,

©anj forgenlo§.

Vkmt ich bie prächtigen @ch(bffer befrf;au



324 SDe§ Knaben SBunbcr^orn.

@trtb fte bodj) nur mir,

©o %vl fagen fester

(Sin fixier £bau.
$ommt benn ba$ ßftorgenrotb,

@o lob idj ®ott.

2)ann mit ber getbf^atmeb
föuf id) ba§ Sammerg’ftbret

@an^ nab gerbet;

2)a ift fein @euf^en, fein trauriger $on;
S)enn bie ßftorgenftunb

gü^ret (Mb im äftmtb,

SBaut mir ein’n Xfyxon.

$ommt bann bie ßftittag^eit,

33in id) ooß grenb;
2)a graft ba$ liebe Sieb,

®ei$, Kammer, ©c^af unb $üb,
2Xuf grüner §etb.

@e£ mid) in ©Ratten §in, effe mein Sroi
S8ei meinem §irtenftab

0cbmör id), baß id) §ab
Niemals ein -ftotb.

(SnbXic^ feb id) oon fern

2)en 2tbenbftern;

2)ort brauS am Sßafferfaß

@d)taget bie 9ta(btigaß,

(Siebt SBieberbaß.

greifet in 2lrmutb giebt $Kei<btbum unb ®ieg.
s2lßem $omb unb $rad)t

Safe rauften, Siefc, laft rauften.
2Mttbtt$.

3<b ^ört ein @id)fein rauften,

2öobt rauften bur<b ba$ Äorn,

3<b §ört ein ßftägbfein flagen,

©ie |ätt ibr Sieb fcerforn.

Saß rauften, Sieb, laß rauften,

3<b ad)t ni<bt, tok e$ gebt,
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3<b tbät mein Sieb bertaufchen

Sn Setzen unb im $tee.

2)u ^aft ein $iägbtein toorben

Sn Seltnen unb im Ätee,

©o ftet) id) T^ier al(Ieine
f

5Zf)ut meinem §er^en toe'b.

3<b bör ein |?irfd)fein rauften
Sobt rauften bittet ben Salb,

3<b Pt mein Sieb fid; fragen,

2)ie Sieb oerraufebt fo halb.

Saß raufeben, Sieb, laß rauften,

3<b rceiß nic^t, toie mir toirb,

2)ie SBäcfylein immer raufeben,

Unb feinet fid) berirrt.

Suftelement
3RünbIi<$.

0 Snft, bit ebte$ Element,

giibr bin mein Siebtem bebenb,

%Jlit feinem £>irtenfcbaft,

Ueber 23erg unb über Sfcbdt;

Ätof>f leife an ba§ Xfyox,

2tn meiner ^b^ü^ £%.
2)en 2>ienft mit treuem gteiß berrid;t,

©oll Snft bicb aufbatten nicht,

Saß untermege§ ftebn

2)ie ftaren Srünntein feböu,

2)ie grünen 23äumetein

Sftit ihren Sßlättertein.

Gefährtin foü bir (S<bo fein,

©ie mieberbotet fo rein,

2)

amit bu nichts bergißt,

©ie mieberbott mit Sift

3)

ie Sorte mein fo rein;

üJJhißt halb jurüefe fein.

Set) ibr nur in bie Steügeteiu,

0 tatbenbe gtammetein
SSor eurem $feit unb ©trabt,

2)ie ©terntein falten in§ £l)at,
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0e« £immel« ruttbe @c^etb

SBor eudj ftitt fiebert bleibt.

0 fyielenb Ijelle 0emantlein,

SStel ieud)tenber al« $arfunfelftein ?

0er feibneit §ärlein 0uft
SBermeibe fromme Suft,

($$ ^ält bid? fonft suritcf

0er golbnen betten ©liicf.

0 £uft, fd^Xag an i^r falte« $erj,

0amt feljrft bu ^urüd mit ©d^mers:

0 gurdfyt ©dl)toermüt§igfeit,

0 Hoffnung ©icfyerbeit!

0 £uft, bu eble« (Slement

gül;r §ht mein Siebtem be^enb.

geuerelement
2Jlünblt$.

(Sr.

0u famtft mir glauben, liebe« §ers,

bi(b aut Bronnen frifdjen,

SBeun ^eut bie ©tern am §immel finb

^omm i(b j$u bir, mein fd)öne« $inb,

0a beufft bu nicfyt ber ©cf^mer^en

3m $er^eu.

©ie.
®et) fjin unb nimm ein fü^le« 23ab,

0§u bidj im 0f?au erlaben,

äßemt geuer unb ©trot? beifammeit finb,

0en ©d)nee bar^mifd^en treibt ber SBinb,

©o muß es benuod? brennen,

Sa brennen.

i. emo.
2lu§ ^ranfen.

3d) T^abe mein ®er^ in beine« hinein gefdjrtoffen,

0arin liegen begraben

0rei gülbene $8udfj>ftaben,

0er crfte ift oon rot^ern ®olb,

0afj icfy bir bin oou ^er^en fyolb;
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©er anber ift bon (Sbefftein,

3dl) mofft, bu märft bie Siebfte ntein;

©er britt, ber ift öon ©ammet unb ©eiben,

©u fofffi aff anbere meiben;

münfdf) idf) bir ein gülbeneS ©dl)faffämmerfein,

$on $rtyftalf ein genfterfein,

$on lammet ein S3ett
r

$on Bimmet eine ©j)ür,

SSon Nägelein ein lieget bafür,

S5oit Sftuöfaten eine ©d)toeff

Unb mid) in beinern ©d)fafgefeff.

©iefeS münfd) id) ber $übj$en unb feinen,

©er 3a*ten unb deinen,

©er ©ugenbreid)en,

©o nid)t if)re$ gleiten,

Sßir troffen greunb jein

23i8 in ba§ ©rab hinein.

hiermit bift bn taufenbmal gefügt auf beitte §anb,
©a§ geb id) bir jum Unterj)fanb,

3d) fdncf bir ein ©ruß bon ©ammet unb bon ©olb,
©u bift mir lieb unb id) bir §olb,

©o toerb id) l)ernad) bir greunb bod) bleiben,

©o fange bie Stoffe ben Söagen tljun treiben,

©o fange ber SJtain fdfymirnmet burd) ben SU)ein,

©o fange toerb id) ber greunb bod) fein;

©efd)rieben im 3af)r,

©a bie Siebe geuer mar,

Ö&fdjon bie klugen gfeidl) toeit bon einanber

(Sin iper^ boc^ attjeit fiebet ba$ anbre,

©en Stauten miß id) ni<$t nennen,

Sßßenn bu mid) fiebft, toirft bu mid) toof;l femten.

2. ©fnftef.

©inen freitnbfid)en ©ruß,
©er in ba$ ptxyt joff unb muß;
©er ©ruß liegt begraben

3toifd)en jtoei gofbenen S8ud)ftaben,

©er eine f)eiß: (Sine s$evfe fein,

3dl) fantt nid)t, ^erjafferliebfte ftet$ bei bir fein!
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SDev aubre ^eiß: ©arnmet unb ©eiben,

gjietn @$af} folt aubre Sunggefellen metben.

3$ fyabe einen Ijeimtidfeu Soten au8gefanbt,

®ev bir unb mir ift wotylbefannt,

©a8 Saubtein tffu icfy bitten

3Kit tugenbtidjen ©itteu,

®aß e8 jctt mein SSote fein

Unb fageit ju ber Siebftcn mein:

3$ grüß fie tjebntid? in ber ©titt

Hub trau ben fallen Bungen 11“b 1 tn«1 -

©riißc nur ilfr SDWtnbtein rottj unb metß,

SSBetd^cS ift gejieret mit ganjem Steiß,

©riiße fie burd) grasgrünen ftee,

9iadj il)r ttjut mir mein §cr$ fo met).

3di wiinfdfe it)i fo riet gute Sage unb Stugenblta,

SH§ idj be8 Staats ©terne am §immet erbHd.

3$ roünfdfe meiner §erjtiebften ein §au8

gjliäj ju it;r immer ein unb au8 ,

SJon fr^ftaßeu eine S£pr,

Hub Ocu Stägetein einen Stieget bafiir;

Sßon ©ammet unb ©eibeu ein 53ett,

Sa8 ift ilfr jarter Seib wo^t wertt).

2Bir leben beibe auf biefer ©rben,

M, baß fie halb mein eigen m!5d;t werben.

©I) idf meine §erjtoietgetie&te »ottt taffen,

©I fottt mein $erj ein ifSfeit burcfyftoßen;

©B id) meine £eräatterfiebfte wottt nteibeu,

©f> fottt mein £erj eine ©age burdffd;uetbeu.

©8 tann feiner fein fo Betjenb,
.

®er bon ber Siebe tonnt fd;reibett ein @nb;

©ie ift mein borgen* unb Slbenbftern,

atteiue Stugen feiert fie attejeit gern;

3* fiöe beim Strafen ober ©ffen,

©o fartn idj meine £erjalterIieBfte niefit berge|feu;

Stßenu id? fie fei? »oll greuben fcf>voebeu,

©o freuet fic^ mein ganjcS Seben.

§enattertiebfte, id? laß niefit bon btr ab,

23i8 man und) traget in8 füf;te ©rab.

§crä in £er$ gefditoffen,
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^3fet( hi $feil gezogen,
Sieb in Sieb ber:pf(i<|t,

©crsatterKebfk, berlaß mi<$ ni$t;
S)enn mein §erj ifi ein Diamant,
£)ein nnb mein Siebe fdfyeibet niemanb.
Äeine Sftofe, feine 9Mfe fann blühen fo fcfyön,

menn ]tod berliebte ©eelen beifammeu tbun fielen.Mn geuer, feine $o^le fann brennen fo §eiß,

Sag järtfit^e Siebe, bon ber niemanb meiß.
©e^ bu mir einen ©Riegel ing §er^e hinein,
2)amit bn fannft flauen, mie treu id£ cg mein.
Sta, Saubren, fdjmnng bie glügel,
S3ring fro^e öotföaft toieber.

©abelt fiefjt tien SBalfc tun lauter 33fiumen uitfjt.

äftünblid).

©c^toarjbraung 23abeli,

©tefj auf nnb laß mid) ’nein;

3d(j> bin allein,

Unb bring bir Sßein,

Saß rnidj in bie Kammer ’nein;

©djüoarsbraung SSabeli,

Sftit beitten fd^marjen Slengeli,

0tel) auf unb laß midi) ’nein.

’g ftnb nufer eilig, ’g ftnb unfer jmei,

bringen bir ein Ofterei,

@df;marjbraung S3abeli,

©te^ auf unb laß ung ’nein;
’g finb unfer jroei, ’g fiitb unfer brei,

33abeli fotnut gefd^toiub herbei.

©d()mar$braung SSabeli,

©tef> auf unb laß ung ’nein.

’g finb unfer brei, ’g finb unfer hier,

kaufen bir gut Sßein unb S5ier,

©d)marsbraung SSabeli,

©te^ auf unb laß ung ’nein

;

’g finb unfer hier, ’g finb unfer fünf,
kaufen bir ein 2)u£eub ©trümfif.
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©$trar$raunS ©abeXi
f

©tet) auf unb tag unS ’nein.

’S finb unfer fünf, ’S ftnb unfer fed)S,

kaufen bir ein treu^erStrecf,

©djtrarjbraunS fabelt,

©tet) auf uttb tag unS ’nein;

’S finb unfer fedjS, ’S ftnb unfer geben,

Setzen tritt baS SBabeti tieben?

©djinar^braunS SSabeti,

©tet) auf unb tag unS ’nein.

’S finb unfer geben, ’S gnb unfer ad;t,

Sünfd)en bir eine ante 9tad)t,

©djtrarsbraunS SBabeti,

©tet) auf unb tag unS ’nein.

’S gnb unfer adjt, ’S finb unfer neun,

Setdjer barf jum SBabeti ’nein?

©d)tnaräbrauuS 23abeti,

©tet) auf unb tag unS ’nein.

’S gnb unfer neun, ’S gnb unfer je^n,

!2ftöd)ten gern baS 35abeti fet)n,

©d&tnarj&raunS SBabeti,

©tet) auf unb tag unS ’nein.

’S gnb unfer 5et)n, ’S finb unfer etf,

SiebeS SBabeti, fontut unb t)etf.

@<$toarj&raunS SBabeti,

©tet) auf unb tag unS ’nein.

’S gnb unfer etf, ’S finb unfer jtrötf,

3g eine gan^e beerbe Sotf,
©c^trar^braunS Babeti,

©tet) auf unb tag unS ’nein.

Sag unS in bie Kammer ’nein,

^Bringen bir ein $anne Sein.
©c^trarjbraunS Söabeti,

©tet; auf unb tag unS ’nein.
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!(u£ Der Seit roo Die ©tfjäferaen üDerijanD nahmen*
2JUittblid).

©d)äfer.
Slftein greunb! (Sin guter greunb,

Oer §ier rerfyätet meint,

(Srbittet ftc^ zur @nab
£>ier eine föu^eflatt,

SOöeit er ron biefem Ort
Sftid^t metrn fann reifen fort.

tftad)tmäd)ter.

2£er feib i$r?

©d)äfer.
3<$ bin ein treuer £irt.

2Iu§ Siebe nnb SBegierb,

©ef;t an mein §irtenfiab,

Oen td) in §änben tyab,

Oarnit treib id? bie §eerb,

5Bie’8 mid) ber $ater te^rt.

$fta(f;tmäd)ter.

3Ben fu<$t i$r?

©djäfer.
3d) fnd^ au§ treuem ©hin

Oie eble ©d)äferin,

Oie fify ron meiner §eerb,

©o fd)nöb I;inmeg geteert,

Unb fid) in biefer ©tabt
©emiß rertoren §at.

$ftad)tmäd?ter.

! SBeun i^r ein ©d;äfer feib, fo getjbrt tfjr zu eurer

beerb, mie halb ift’§ gefd)et;en, bafj ein SBoXf fomrnt unb

i

rtrennt bie ganze §eerb.

© äf er.

Sßeun fd;on bie ganze £eerb,

$on tym zertrennet mär,

©o mär e$ nid)t fo riet,

2ll§ trenn idj o^ne Qizl,

©ottt o^ne ©d)äfrin fein

Hub nunmehr ganz allein.
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9tachttoä<hter.
3fjr toerbet f<hon eine anbre finben,

SaS brauet ihr ber jo nac^ufaufen,

3ft fte fo gewaltig fd^öu?

©chafer.
©ie ift bortrefflidh fchön,

Sie eilte ©ötterin,

3§r 5luge ift tote geuer,

2)aS macht fie mir fo treuer,

©ie liebliche ©eftalt

3ft toie man SrnuS malt.

9t a<htto achter.

SBoit $enuS mag ich gar nichts triffett, $orboral her

anS mtb 23urfche inS ©etoehr mtb führt beit Äerl anS Sicht

©djäfer.
©etoalt geht ftetS oor Stecht,

9Jtein ©reu befahlt man fchlecht,

3<h fuch bie gan^e 9ta<ht,

9Jtan führt mich auf bie Sacht,
2lbje, man führt mich hin,

O eble ©chäferin.

9t achtto achter.

Sicht her, fcl, toaS toinft er mir? — 5l<h, 3h*e 9)taje

ftät! ©ie fütb eS! — ©nabe, machen fie einen treuei

alten Wiener nicht unglücflidh!

©chäfer.

3h* fotlt ntir’S nicht anfehtt,

3hr fömtt mir’S nicht anfehn,

©in Schäfer tritt ich feilt,

©itt ©chäfer ‘ganj allein,

3hr feib einfältge ©chaf,

Unb tch erlag bie ©traf.

9tat«rtrie&.

©ingefanbt.

Sie bie golbnett 23iettlein fchtoeben

Stuf ber bunten 53lumenfahrt,

§unberttaufenb Äüffc geben

5111 beit Kräutlein mancher 5lrt,
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in meines ^per^enS (Ermtbe

Sreibt e§ midi) nacfy beinern SDtotbe,

0£etf nnb 2öein,

Äiiff unb greube,

Wldjxt bie ^ein,

S)te id) leibe

0§ne bid), mein £eben!

SDurd) Umfangen
@tittt bein 9)?unb

Wltin Verlangen.

S3in ity tounb,

Äarmfi bu mir ©efunbbeit geben.

SelfiftgeffiftL

$liegenbe§ 95Iatt.

3$ ireig nid)t, mie mtr’S ift,

3cf) bin nidfyt franf unb bin nid^t gefunb,

3c(j> bin bXefftrt nnb l^ab feine 2ßunb.
3dl) tt>etß nid)t, nrie mir'S ift,

3$ t^at gern effen unb gefcfymecft mir nichts,

3cb bab em (Mb nnb gilt mir nid^tS.

3c^ meig nicf)t, mie rnir’S iff,

3$ $ab fogar fein @d)nubftabaf,

Unb §ab fein ^reujer (Mb im @a<f.

3df) meig nid)t, mie mir’8 iff,

§eiratl)en tfjät id) audfy fd)on gern,

Üamt aber $inberfd)rein nid)t §örn.

3d) meig nid)t, mie mir ift,

3d) $ab erft l)eut ben SDoftor gefragt,

- £)er §at rnir’S unterS ©efid^t gejagt.

3d) meig mof)l, trag bir iff,

(Ein 9tarr bift bu getoig

;

^un meig idC;, mie mir ift!

$ie£ tft ba$ alte beutfdfje Hebel
Unb n)er’3 nitfjt tyat, bet ttegm’ö ntdgt «bei.

2öeld)er ÜDfamt ein §emt $at, bie nid)t (Eier legt,

Unb ein 0au, bie nid)t Sitnge tragt,

Unb ein $u$, bie nid)t äftil<f> giebt,
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Unb ein 5£od)ter, bie att 9tod)t au§tiegt,

Unb ein ©o^n, ber allzeit gern tyiett,

Unb ein grau, bie i^nt fjeimtid) abftiefytt,

Unb ein Sttagb, bte ba ge$t mit einem $inb,

gürtoal)r, ber I)at ein unnü£ §au6geftnb.

2)

od) ift nod) eine fdjtimmre Duat,

3)

ie tritt bie 2eute an auf einmal,

Stuf ben l&ofjen. hoffen bie föeiterSfnaben,

SDie fönnen ifyr nidjt teidjt enttraben,

2)ie fommt oon freunbticber S8ot[c^aft fdnden,

SBrieftein fdjreiben, Gingen btiden,

äftünbtein füffen, £änbtein greifen,

bauten f^ieXen, 5ftad)te§ pfeifen,

Unter bem Stifd) bie giißtein treten,

Untern hänfen bie ^nietein fneten,

2)

arnad) bann jufammen rüden
Unb in bie K)eimtid)en Sßinfet fermüden,

3)

ie rotten Sßängtein brefcfyen,

3)ie fd^toar^en £>embtein toäfd)en,

©itbern $teinob fd)enfen,

SDUt ben Stugbrötein toenfen,

ber $ird)en ftd) fcerftefyten,

Unb in engen ©affen ftd? berufen,
SUt ©tunben borbet taufen,

£>eut fd)tagen, morgen raufen.

2öer nun ein fotd)e§ Uebet $at,

SDer mer!, tote e§ l)ernad) il)m gat)t,

©ein ©d^Xaf toirb iljm genommen gar,

©o muß er taufen t)er unb bar

(Meid) toie ein toiiU)enber $nnb,
Unb fann gerutjn feiner ©tunb.
SBamt er foft ju £ifd)e ft^en,

©o toirb er fcor Stengjten fd)toi£ert,

pat mannen fettfamen ©ebanf,

Seit unb Söeit toirb ii)m taug
Unb tfjut nid)t§ at§ §bt^tein fd)ni£en,

SDltt benfetben bie Söänb gerfri^en,

$enft unter ftd) fein $au}>t,

SBon ifun toirb gar niemanb erfreut.
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güß rutfchen, Keffer Puffert,

©anbsmehten fnübfen
Unb auch bie ©täfer flenfen,

TOnchen tiefen @eufeer fenfen,

TO Seffern 23rot flogen,

Unb bie ginger topfen,

Stop auch über fidj fetten,

treibt er biet, e$ muß gefd)ehen,

SDie Singen mirft er hin unb bar

Unb jefct trirb er ber Sfte^e Starr.

Sitte ©chutb unb ©chaben rächen,

Stiemanb mehr fremtbli<h gefj>re<hen

Unb Sifchlacfen fchaben,

©oXd^e Reichen muß er an fich haben.

Sa§ anbre 2ent ttpn ift ihm fchmer,

©r ift ein rechter groß SJtartrer,

Unb liegt ftetig in großem Seh.
3n Stacht tauft er in ben ©dpee,
©o er bann i)'6xt ber 9fte|en ©tirnrn,

SDann fließt ihn erft be§ UebetS ©rimnt,
SSoit groft unb Stegen leibet er biel,

Satlfo treibt ber Zfyox fein ©aitenfpiel

Sohl hin über bie Sachen gan^.

Slm Sonntag fchenft ihm bie S)te£ ein $ran$,

3)er ift nicht einer halben §afetnuß merth,

2)en bie SJte£ bem Starren gemährt,

©o er nun ben $ran^ auftreit,

@o bünft er fich ^ehenmal fo breit

Unb lauft bamit in aße ©affen,
©r bünft fid? ftolj ohn aße SJtaaßen.

Sa§ ihm bie SJtefe h^fft muß er tipr,

©o fann er ohne $rieg nicht ruhn.

Selcher fleh be§ Uebel$ miß ermehren,

£)er foß fich p guten ©efeßen fehren,

So fte ftfeen bei bem fühlen Sein
Unb foß bie SJte£e eine SJte£e taffen fein,

%3i$ baß fie ihm merb gegeben p ber ©h,
3|m mirb bennod) mahrlirf; moht meh,
Seim er ein 3ahr p ®aufe fiijt bei ihr,
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©r wollt, baß fie et« Dieutlinger £)$§ war,

©r gab fie wieber um ba8 Ijalbe £auf>tgut,

Sllfo foridjt 9ticfla8 SBoßlgemutl;.

Sllte «rotJliescüntttg cttte§ Italien Krieges, tter abc

mit Dem griüjling enbet.

S3abifd)e ©odienfdjrift 1806. ©. 256.

©8 wirb am ©anft ttttattliäu« Sag,

©ie ©ontte treten in ben SBaq,

©e8 fei bie Hrmutf) reißt benagt;

©er griebe wirb ißr abgefagt,

llnb au<ß bar$u bem ganjen Sanb.

©er alte geinb ijl woßlbefannt,

©r jießt baßer »on gjütternaißt,

SDiit großer .peereSltaft «nb SJiadjt,

Ouartier ma<ßt ißm ein wilb ©eftnb,

©er f'alte Sßegen, ber rauße SSSinb,

©ann ßücßte jeber in bie ©ruben

Kartoffeln, Kraut, gelb, Weiße 3tuben.

SDiit ©rb fott man bie Dieben beefen,

Senn grofdß unb SÖlüifen ßcß »erfteefen;

SBenn Kröt unb Sßatter fieß »erfroißen,

©ann wirb ber wilbe geinb attßocßen.

ffior ißm wirb ©toreß unb ©cßwalbe fließen,

©er tapfre Kcaniiß weiter jießen,

©ein SSortrab fommt mit falten Steifen,

Sann fott ba8 SSolf jur Sftüftung greifen,

©ißnett genfter unb and? Dfen ftiden,

©ie ©tuben »erflreidßen unb »erjwitfen,

®ie ©ßiir mit ©mß unb gtlj befeßlagen,

©ie geberbetten ßerbei aueß tragen,

®a8 Saib mit ©troß unb Siegel beffern,

Kein Krebs meßr fangen in ©ewäffern,

Kein ©’fett unb Sub fott bei Ungnaben

©ic£) fiirber meßr im gluffe haben.

®en Sufigärtnern wirb abgefagt

Starfuß, ipembärmel wirb »erjagt,

©ie Dtanfingßofen jießn ab ju Raufen,

©ie leinen Kittel aud; entlaufen,
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Sie ©troBBüt ftnb Betrübt unb trauren,

Unb oon beit Dörfern fnarrn bte Mauren
Stuf Darren Iei8 ba6 ^erju;

Sie $tfBler Ratten au<| fein $uB,
©ie Bringen große Sagen ood $oBlett.

Sann jieBt ber geinb ganj unfcerBolen

©aber mit fattfd)ueiberiber Suft,

Salb unb §ecf ftef)n gan$ in Sttft,

(Sin 97acBt f<$nett Sonn unb greub ^erftört.

97un enblid) mirb ba8 Sßolf empört,

Sa$ $ieB flüchten fie in bie ©täff,

Sa$ S)lf ft$ alfo mahnet fc^neCC

Sit sßelj, 9tau(Bntü^en unb git^foden,

$elsf<BuB, £anbfd)uB rec^t uncrfcBroden,

Sind) §ie^t e8 mit großem §eer
Sem Sinter ^u tBun ©egenmeBr.

SäBnftaBBcvn, Sittern geBt ba lo§,

&ufd), £üf<B, ift ein ©efcBreie groß,

Sn meiß Kontur fleibt ftc^ ber 97a4en,

Sit Blau bie Mäuler, in rotB bie 97afen.

Ser geinb mirft einen großen ©d;nee,

©ein SBriicfeu flimmert auf glnß unb ©ee,

(Srfticft bie gifd? Boshafter Seif;
Sa Bciun mir SöcBer in ba$ @i$.

Ser geinb Bringt ©(Boden unb Saffergüß,
©(Bmedt an mit (Sifegflutl; bie glüß,

$Bnt fid) bie ©cBiffpBrt gar o erbitten,

Sann raffeln mir einiger auf ©dritten.

9flit f5ro fl mirb vc SWiiBlmerf fteden,

Sl6er ber dftüder mirb il;n Balb tyxttttn,

2)7it geuerBacfett unb and; ©c^legeltt

Sirb er iBn fid; oom SeiBe flegeln,

©ießt Saffer Beiß iBnt auf ben ^etj,

33i§ mieber fid) fein Sftab ummäl^.
97ad;bem er iBm ben Sag aBBrad),

Saß mau fattm ac^t ©tunb meBr faB,

©tedt an ba§ $olf Salglicfit unb ©ddeißen,
Sen finftent Sinter meg^ufcBmeißen,

Unb baß mir all iticBt gar erfrieren,

22
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Sirb’8 gehn an8 £eijeu unb geuerfdjüreu,

Oie ^ohfyfamt muß red;t fd^arf heran,

©ich trebre tapfer jebermaun.

©ar fetefit manch tßefs, manch $o cf berbreuut,

stauch SJ^antt erfriert fid) gitß unb §änb;
Oer geiub trirb thun gar großen 3*^9/
5(18 aber bie ©d;fad;t trätet fang

©tebt fid; ba$ froftig §eer inx gfucht,

Seber eine toarrne ©tube fud;t.

SBief troffen gar in Ofen frieren,

Sfnbre braitp nach 53ent I)ernmried;en
f

gür 53eute ift ihnen jugefchtroreu

Sin feuchte &a8, i\vd rotfte Ohren.
®at nun ber geinb ganj Oberlaub
Unb gäu^fid; unter fi(h ba$ Sanb
©etraftigfid; in aller ©renje,

©chreibt bafb ba8 $off um §üff bem Seuje,

Oaß er fontm fcf;neff in furzen Sagen,
Unb heff ben Sinter trete jagen.

Oa trirb ber £eus bafb näher gehen,

Sirb faffen trarute £üftfein trehen,

Sa trirb ber Sinter trerben fd;trad;,

SJlit ©d;nee unb groß and; faffen nad;.

Oer grieb fornmt au8 ber ©rbe gefd;offcu

5tuf Säumen nnb auf SBüfdjeu ßproffeu,

grech trerben fchaun bie grünen 9?ö8feiu,

9Jät anfbringenbeit grünen ©räbfeiu.

9^0(h trirb ber Sinter nicht gar ffief;n,

Sirb’8 8aitb mit groß noch überdehn,
Unb bö8fid; nod;maf8 nberfd;reien:

Oann bringt ber £eu& inx §itff ben 9Jtaien,

9Jtit feinen finbeit trarmeu lüften,

3e£t Safb, 53erg, S'haf erß recht erffiiften,

Oeit Sinter trerben’8 rott fid; fd;iitteu,

Oie 2Säum unb §eden ftef;u in Sfüten,

Ourch 53fümfein trerben auf ben Siefen,

Oie 9Jtaieitregen fuh ergießen,

@8 trirb ganj grün iu©ra8 unb Saitb,

Oa trirb ber Sinter matt unb taub
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Nehmen übertomtben bie glud;t.

©ein $fta<btrab un§ nod? bbb beimfud/t,

SDlit Ungeteilter unb falten Steifen,

2öobl gar be§ äftaien SBliit angreifen.

©ann fd)eint mxb fd^Iägt in ©iegeSteonne,

SDtit blanfent ©dperteSflrab! bie ©omte,
Unb bann ift gar ber geinb Oerjagt,

©er Sieb nnb Seut fyatt lang gesagt,

©ocb teirb er brobn mit Martern Srummeu,
(Sr teod auf$ Safjr f$on lieber furnmen.

©arrnn, jo febt eud? alle oor,

Seit offen fte|t bem geinb ba3 ©bor

Unb fammeit ade Sfcotbburft ein,

©er hinter -bringet fdpn herein,

©aß jeber fid) be§ geinb§ erteebr

@eb er pr 2tmei§ in bie M;r,
©ie fammelt ein nnb (eget hinter,

©aß fie p jebren Ijab im hinter.

giml)Ung3emartmtg.
2Mnblicf;.

©djtagt, tf;r mnntern 9iad;tigaden,

Saßt ben fetten, reinen ©on
©ureb bie bid)ten ©tränier faden,

©eib gebeten, finget fd;on:

Unb it)r ©dj)ad; ©dpnmel unb §irfd;

Unb (Sfra, ©aut unb SDiitrfd),

Sincub, 3ftofe§, lieber

#ömmt p biefer geier,

§eut muß griibling fein.

Älingt’8 nid)t teie neu (Mb bie$ ©iugcu,

%ü>, fo füße fanu teobl faum
2Iaroiti§ Seibrocf Hingen
Sftit ben Zimbeln an bem ©aum:
Unb ibr ©d;acb, ©d)imme'I unb §irfd)

Unb (Sfra, ©aut mtb äftitrfd)

I SDtac^t fein ©treit unb § anbei,

Sinbet bie ©dpi) mit Säubct,

§eut muß griibüng fein.

22 *
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©er ©djmiebcöefeden ©rufe.

^liegenbe§ 93latt.

gragc.

©riifj birf) ©ott, mein ©djmicb!

Antwort.
©an! bir ©ott, ment @djntieb!

^rage.
9ftein @d)ntieb, mo ftreidjft bu f;er?

©aß beine @d)u§e jo ftaubig,

©ein§aar jo frauftg, beut 93art auf beibenSSaden $erau§fü|

2Bie ein $tDeif$netbig @d;tadjtf$mert.

©u l;aft eine feine meijterlid)e Wxt,

©inen feinen meifterticfyeu SBart,

©ine feine meifterftd;e ©efiatt,

©u bift toeber 311 jung nodj 31t alt

dftein ©djmieb, bift bu dßeifter gemefen,

Ober benfft bu no$ mit ber Seit Reiftet in merben?

Slntmort.

Skeht ©cfyntieb, idj fireid) batjer über§ Saitb,

2Bte ber $reb§ übern @attb,

5Bie ber gifd) über§ äfteer,

©aß idj rnid) junger §uff$mieb aucfy ernähr.

Skein @d)tnieb, idj bin itidjt dftetfter getoefcn,

36) bent aber mit ber Seit nod? Skeifter 311 »erben,

3ft e§ gleich nidjt f)ier,

©0 ift e§ anber§mo fd?ier,

SBenn e$ gleich ift eine ddeite bon bem 9üttg,

©a ber §unb über Samt jjmngt,

©a ift aud) gut SJkifter in tberben.

grage.

SKeiu ©d?mieb, mie tfmft bu bidj nennen,

SBenn bu tjier nnb anberSfco auf ber ©efeden Verberge tomtu

©ie ©efedentabe offen ftetft,

SBüd;je, Briefe, ©ieget, ©eXb nnb ©nt brinnen ^
Unb braußett fjerunt liegen, günftige SJteifter nnb ©efedj

Sung unb alt um ben ©ijd; Ijtxnm ftfeen, unb galten et

feine ftide Umfrage,

@leid?mie jefct unb addier gejdjüeljet?
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ort.

SJZetit ©d?mieb, id) fyu mid) nennen,

erbhxanb ©ilbernagel, ba6 e^rlidfye SBlut,

'ent (Sffen unb £rinfen timt,

ffen unb Strinfen l)at mt<$ ernährt,

darüber Ijjab id) manchen frönen Pfenning betört,
tt mein $ater$ ®ut,
i$ auf einen alten gil^ut,
>er Hegt in ber fönigticfyen ©ee* nnb £anblung§ftabt 2)au%
nter be$ §errn $ater8 2)ad);

>eiut id? aber borüberge^,

o muß id) feiner lad)en,

r ift mir meber in gnt nocf; $u bö§,

aß iü) tyn nidfyt mag löfen, mein ©cbmieb, mittft bn ibn

löfen,

o tritt idf) btr and) brei §ettcr inx SBeifteuer fd)enfen.

grage.
ttfteitt ©djntieb, bebanfe ntid) beineS alten git3ljmt$,

$ t)abe fetbft einen, ber ift nid)t gnt.

6er gerbinanb ©ilbernagel ift mof)l ein feiner tttarne,

c ift mo^l ^nnbert 9?eid)§t]j)aler mef;r als ein fauler 2fyfel

einen Pfenning mcrtl;,

enfeiben nimmt man unb mirft if)it inm genfter hinaus,
a fommt moi)l ein grober, toller, botter Raiter mit feinen

großen §anrebftefeln
ib bricht mo§l nennnnbnenn^ig äM ben §al$ barüber,
tb tyrid&t nic^t einmal 1)0 l)of

3er bid) nnb beinen el)rfid)en tarnen motten mir l^ier bemalten,
: ift aud) mo^l 23el;alten6 mertlj.

ein ©djmtieb, mo l^aft bn il)n befomnten?
tft bn tyn erfuttgen ober fiaft bn tyn erfprungett,

Der Ijaft bn ifjtt bet frönen Snngfertt befontnten?

5lntmort.
ttfteht ©cbmieb, idi) fonnt mo^l fingen,

fonnte mo^l bringen,
i) fonnte rno^l mit frönen Snngfern uutgeljen, ba$ alles

mottte nid)t$ Reifen,

[) mußte mein e^rlid)en tttamen um ein frei 2Bod)enlol)u

faufen,
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a§ 2Bo<$(o$n modte nid)t reden,

3d; mußte bie äftutterpfennige mib ba§ Srtnfgelb and) brei:

fteäen.

Stage.
dftein @d?ntieb, in mefd;>er ©tabt ober dftarftfteden

0tnb bir fofdj>e ebXe So^ft^aten miberfal)ren?

Slntmort.
dftein @d)mieb, in ber fönigficfyeit @ee= unb §anblun^8

ftabt SDan^ig,

SDa man me'f;r ©erften ^u 95ier mäl^t,

2U$ man @ifber unb (Mb fdjune^t.

Stage.
Titln ©$mieb, fannft bu mir nic^t ^mei ober brei ucnnei

©amit idj> bid) unb beinen e^rUcfyen tarnen mög erfemtett

Sfntmort.
äftein ©d?mieb, id) famt fte bir mo!)t nennen,

SQßemt bu fte nur tpteft ernennen,

©$ iftbabei gemefeu ©ott^elf @fmingin§fefb, ^tnbrea^ ©iXBei

naget, ©otttob SErifteifäi

Sftit biefen breien famt idf§ Bezeugen unb Bemeifen,

Unb ift e§ bir nid;t genug,

©o Bin gerbinanb @UBernaget ber bierte

Unb anbere gute ©efeden me^r,

SDie i<$ nid)t ade $erjagten famt.

Stage.
93?ein ©<$mieb, mar e$ bir nid)t teib,

3)

aß e$ bereu fo bief maren?

Stntmort.
dfteht @d)mieb, e$ mar mir nid^t Xeib,

2)aß e§ ifjrer fo bieX maren,

©§ toar mir leib,

2)aß bu unb beitte gute 9?eBengefeden uid)t and) baf

mären,

£)aß bie @tuBe oben fo bod mie unten, unb unten fo bt

mie oben,

Unb fjätten einanber ^unt Saftet I)inau& getrunfen, :

Unb jum ^ac^elofen mieber herein,

2)er $o:pf §atte bod) ade^eit ber borberfte mußt fein. |
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grage.
9D?eitt ©$mieb, ma$ märe bir mit meinem $o£ffd)abert

gebient gemefen?
ß&äre e§ ttic^t B effer gemefen,

i&ir mären gemefen ju (£ötn am Sft^ein,

Inb Ratten einanber jugetrunfen hier nnb amanjig bannen
23ier ober Sein.

Jnbeffen ftreibe id; boit bir, nnb bn bon mir,

Inb i$ merbe bid; hinfort nid)t fragen mel^r.

Die ©tfjmte&e.

1600—1650.

Senn jefet bie ©d^mieber jufammen gesoffen

Unb angefangen, ba§ CSifen jn flogen,

$ein fotd?er ©efang fommt auf bie 23atjn

Sie biefe 23urfcf)en beben an.

äftit ©treiben im Dugettb einanber fte trugen,

deiner ber te^te mtd fein.

©ie fragen eins ©djdagenS nnb tf;uen bann ^mageit,

Der Xeifer fd^tägt barein.

äftannij^fattig, geftattig, gemattig

•Die §ämmer Ijod; fliegen, ba$ (Sifen ,$u Biegen,

Die gangen erlangen unb fangen bie ©taugen,
Unb merfen’S in bie teilen, baß ftinget, miberbring et,

Sn Bitten ber §i£en, baß gti^et, miberftmfeet, —
Unb atfo ba$ @ifen taugtid) mirb.

Seit nun bie §ämmer auf bem StmBoS rnrn bringen,
Die 33ta$Bätge bort in bem Ofen and) fingen,

Unb Btäft ber $necfyt, fo taug er faun,

$8i$ baß bie hofften red;t angatjn.

3n&mif(§en erfrifd;en ftd) mieber bie ©d;mieber,

Da $eBet baS ©djnaufen erft an. -

©ie reißen ba$ (Sifeu bont Reißen unb fd)meißett

<$S auf beit 2tmBoS t)inait,

Unb laufen im Raufen mit ©djmaufeu,
Unb fd)nüeben eines ©djmiebenS jufammen, mit tarnen
SButfanuS, *ßtyramuS, Soft (Steußte, DfmntaS gäußte,

Dies metten bie ©efetfen nit taffen, bermaßen
33iS atteS erBibmet in Bitten ber ©daneben, —
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Sind) Ief3lid) ba§ (Stfctt ftd^ ergteBt.

Stad)bent nun ba§ (Sifen genugfant gelitten,

$ömmt SBagner gran^ Bor bie ©djmiebe geritten,

dx Bringt mit ftd; ber Stäber brei:

„Sie miiffen ftug§ Befragen fein!"

©ieBt lieber ein Stummel, ©emumtnel nnb Hummel,
Sod? mit 33efd)eiben^eit,

Semt reine nnb flehte, gar feine, fuBteile

©inb Kämmerlein ba Bereit,

Sie faffett fie, fraßen nnb laffen dermaßen
Sie Kämmerlein tanken bem grausen ba§ gan^e

Stab üBer uttb über, al§ galt eS Biel ©tüBer,

Uttb mähret ba8 ©^ringen, ba§ klingen nnb ©iitgcit

35i§ baß fie bem 2Bagner Beilagen bie Stäb er, —
Saß bie§ ein luftiges K^btuerf fein.

§5alb nrieber bie ©d)ntieber ^um 2lmBo§ tyn ftunben,

(S8 toaren brei rixftige !o§lft$mar$e totbeu,
(gitt toitrajmnft fie fingen an,

tot Kantor eS rooT^l Beffer fattn.

2ßol)l Qammtx um Knitter fiel mieber T^ernieber,

@aB i^nen beit Saft bar^u,

©ie fcfymangen mit fangen nnb manbtett bie ©taugen,
(SS ift bo$ nimmer genug.

Keffer auffen SDtift^aufen i^r ©cf;naufer, h)r ©aufer!
Sie K^^nter t$ut fUrningen, bie klingen muß

f^ringet

S^ut toader brauf flogen, if>r SBlotfen, il)r Srof>fen,

Stocfj ^ol)er tfyut gücfen, beit Stüden fein Büden,

Sefet ge^t’S fd?on Biel räfdjer, l)ui greffer toie Sref^er,
Saßt nadt, bie ©tauge ift mol/lgemad)t.

Ser SDteifter nun Braute bret attbere ©turnten. —
2Bo$lanl nun judet, il;r Kubier nnb Summen!
Sa §aBt ifjr gar geringe 2öaBr,
©d)lagt brauf ber Idde Bei ’nent $aaxl
Srei Suaden mie Staren im ©plagen bittaBBcn,

©ie fdjdugen Bon oBen herein.

Sf?ut bie Senben fdjiteß tueuben, feit Be^enb mit ben Kättb

$o£ Sampf, eS muß nur fo fein.

Sfjut Beffer ^u galten, fonft rnirb eS erfalten,

Ktti ©tvoBel, mein 3°& e* &um K^Bel,
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5m ©Sieger, fcf;ieb feget, fbann b’@eget, ttefc’tt gteqet,
Hü(f 6effer pm Slntbog, SMambug, @<btambambug,
Werft auf, ibr ©antriget, ibr botjricbte trüget! —
26, ab, §ut Suben, alggemacb, fdjtagt ab!
_9iun braute ber SWeiffer öott Ster eilte Sütfcben,
sie wie bie Sacrfianten baruber ber toütfdgen,
Inb wie eg juging bei bettt ©rauf.
Der eine jurn attbertt fbracb: 2>u gunf!
S8gift,gtegel, gfcgn’g@ott, ©Riegel, ißroftSuber, BuiSruber,
Drücf'g aug, lag nic^tg baritt,

ih ©cpmbel, fpaugträmbet, gieb rumnter bie Stäntbel
£8 gilt jefjt eilig int «Ring.

sieb’g weiter, föocbjeiter, greibeuter, Sänti)äuter,
Sag mach ft laug ein ©eriimbet, bu ©hübet, btt ©imbet,
rbu bte ©urget auffbannen wie ein Sannen, SWußbfannen,
fern ritterlich trinfett, tag bie 2an$en nit finteit,
Die- Slugett pbruefen, mit Bottem $atg fefituefen,
ag mir bieg tjurtige Santfdfer fein!
@ie tranfen’g wogt teer aug, wobt rein auf ben 9taqet.
braute ber iWeifter ein anbereit fjaget;

>ui, Suben, ffetlt euch wieber ein,

iaeft hurtig an eg, eg mug nur fein,

sofj SBetti jum ©dpteigen, wie oft mug icb’g Beigen,
t-te tang mug ich ba fteh«,

-ebtagt alte jufammen, ’g wirb feiner erlahmen,
ef?t wirb’g erft red/t anget)n.

l

alt tabfer ju, ©rieffei, ©<$warafttffel, ©aurüffet,
:ottff fott euch ©iebgfragett ber föammerftiel jwagen,
-ag euch mSd&t bie Saugen übertreiben bie Singen,
4jneigt, bag eg erftiuget, bont 3tmbo8 auffbringet,
>aß bte gunfen Bor fifcen mit ©tifjen auffbrifcen!
er auf bie ©eiten, rum beffer, wenb ber.
3nbem e8 nun böttig erftingt in ber @<bmiebe
emmt eilenb ein ©afi burdj) bie @tvafie qeritten.
m Wittergmann befteibet ftotj,

•et fcfmeüer alg ein geberb otj!
1 unnet unb fbrenget, er hattet, fort trottet;
ar gefchwinb atg wie ber SüBinb:
,ofta, §ofta, atta fßofta, bet quefta, ta fofa,
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fa fa, $£rarata.

gante lauter, fc^rte bet bettet, wo feib ihr, mug wettet

«JWit ©Konten breitt ftecheub, bettt Steuer pfgrecfienb,

Seit bie SRt^^ett nit fragen, lagt g<h nicht irre machen,

©er Schmiebe jitfeffett, ben Scheden aufeffeit,

Sie wogt er geh fgerret, bie Stugen öerjerret. —
3ulel§t ber ©aut ba8 «Waul boct> fientt.

©rauf tritt er heran »or bie Sdnniebe=$8llen:

Sommt rauffer, ihr SWauffer, ihr roftige ©efetteu,

Uttb fchaut hoch meinem Stehet 511,

©r trabet wie be§ SWütterS &'uh,

ging« Wäget, SehwartoBget, Sang, Swidt unb Schiege:

fpetft fdjneue mein hinfenben ©aut,

©§ jolt euch nicht reuen, will fchiden jmu Iraner

Um 23ier, feib nur nicht faul!

©ie brei Woren, wie «Wöhren, fdfwarj hinten nnb borr

@ot<h Webe erfrifchet, ein jeber ’8 «Waul wifchet,

Saren lauter (Sourage, «ßourage, «Bomgerfage.

Set)! hinten fte gnctten, ben Wudeu tief budten,

Unb flauten beut Schimmel, p innerft in §tmmel; -

Sohl hinten, mein «Schimmel, hb6 auf.

©er Schimmel tlpt munter ben fMnterfug heben,

©ent Strobel SBa§te«mane§ oor bie ©ofchett p geben,

Sag er wohl breimal tumlet rum,

Unb sog ein iWaut fo jiemtich t'rmnm,

©en Schimmel anfchielet unb grillet mtb bittet,

2118 thät ihm fein «Wäulchen fehr weh.

Sie (achten, bag fie trachten, toiet foffett erft machten,

D he, mein SSteffet, jetjt geh!
,

Sa, Sa, Sa, mein Schimmel, mach nicht tote! ©etumr

«Wugt hinten fein eben bem Strobet aufheben,

§ui, Strobet, bu greffer, greif p bem §ufmeffer,

Wimm «Kögel unb Sangen, bu rugige Stangen,

©reif p bem fpufeifen, e8 wirb bich nicht beigen; —
Steh gilt, mein hintenber SSteffet, ftehl

«0cein Strobet tritt wieber mo'ht hinter bie ©urren,

©ie hebet wohl an mit bem «Wagen p murren,

©em Strobet p ©hren ein (Wuftt bracht,

©e§ wirb toon anbern er berladg.
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Summet, biSputirt mit bem
©cgimmet,

§etft Eießett ben fdjäßid)tcrt ©aut,
•Seine Bratene SauBeit, tonnt fedticg mir’« gtauBen,
@ucg fliegen Wirb gier in ba« Maut!
Ättofffinfen, gog Fimmel, galt Beffer ben ©tgimmel,
Um bie Siitfcge bott -©ofifen tl;ut Köpfen, igr ©rogfen!
Um bte SBeden banteben, bie ber 3ieiter wirb qeben
©gut nieten unb feiten, tßut Wader brauf eiten,'

®aS (Sifen auftragen, ba« 9loß Wogt Bcfc^tageit; —
’«

ift rccgt, mein ©cgimmet, fegt nieber, fteg!

®rauf tarn ein gut Sauer bor bie ©d;miebe geritten
Unb tgät be8 ©cgntieb« Sorgen gerjinnigtieg bitten:
0 ÜWotte, güBftge ©tiefefein

a '

®ta<g meinem Sftotte an bie hier Sein,
Son ©taget unb ©fett mit Stiemen jum greifen,
2tuf bie altergefcgmeibigfie ©itt,
:TOt Stagmen geboggelt, baß er niegt ftottgoggett,
ätueg um ben minbeften ©ritt,

Jtttamobifcg, £eroifcg, ©fauonif^ ©apgoifeg,
Ocit Braunen ©ataunen, mit fnogfen wie' igftaumen
3ou gäufener ©eiben, fogtfcgwarä wie ein treiben,
Sortefiftge ©tegtein, mattgefifege fßantoffteiu.

^afeugürnifeg gefegniiret, fjMermifdg ffaffieret,

•toeg ©etb, noeg tun ft taß bauern bieg!

©cgntieb Sobel fgraeg ju igm: Sitein ©ölte, mein tnoffe,
Ster ©tieftein Witt icg nun maegen beim Stoffe.
D ©itti DWatette, miß igm föofett an,
ilitb Ueberfcgtägtein baran
3on ftiirgenent Siinbifcg, ba« giert ign au«6ihibifäg,
trog einem (Sbelntann
Otit Suögfen unb Sorten, maifänbifegev ©orten,
so fdgön man’« finben fann.
5a« Sßammg bon gatten ju gatten gefgatten,
Im bte Seuben geguget, aufgemuget, geftuget.
Oitt ftrogernen Stinten jur Stecgten unb Stufen
bon oben unb unten retgt jimpfertieg geBunben,
Wgergeftftge ©ägfein, hier Stägtein bor’8 Säßtein:
5a« laß mir einen tollen Siotte fein.
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gri£ Mtotfe fpracp ba mopt mit Sachen jur ©acpen:

Sttein ©cptnieb, fang nur tapfer an §ofen ju machen, -

(Sin bomefineneb Sfltäntetein,

SD^iß glich junt äBatnnte? obenbrein,

SJtacp SBamnte® unb §ofen nach SIrt ber granjofen,

(Sinen tiirfifcpen ©unb auch barjtt,

ÜDtacp gebet unb ©ofcpen, foüt e3 mich gleich foften

teilte atteruraltefte fup,

2Rach äJtafcpen, Äamaßben, jlbo gtafcpen, brei Safcpen,

papierene Prägen fiir Sßinb unb für Stegen,

2[<pt trumine Sufecfen nacp Strt ber ißoläcfen,

©ifigungifcpe ©pörtein, an bie Deprtein jmei fertein,

3tueen ©panner unb ©ücpfen bon ©ripen unb ©ripen;

-

D Stolle, nie fünnteft bu toller fein!

©cpmieb Sobel fpracp ba jutn ©auren mit Sauren:

© ©auer, fein Arbeit fott tbaprlicp mich bauren,

3)tcin fünft paffirt, toirb fie gefcpmiert,

Sen Stiemen giep, beit ©acfel auffcpnürt,

Steunjepn Soubtonen für bie §ofett mußt bu tonnen,

Sem ©dptniebefnecht eine 3e<hin,

gür ©tiefet unb ©porn adpt ©dpeffet gut fern,

Ser SDtagb eine Suppe ju ©etoinn,

gür ©ofcpen ein ©rofcpen, gute ©orten für ©orten,
_

gür fttopf unb für ©tßdflein hier fdptbeinerne ©ßcflein,

gür üJtantet unb Sffiamme?, ein witb« unb ein japtncS,

famafdpen unb Mappen, neun Sieten brei Stoppen

3ipfct, Stermtein unb Sapett, fünf ißiafter neun ©apeu;

fein Pfenning idp minber neptnen tarnt.

Sa mßdpt bent gri£ fttoffe bor greuben unb Sachen,

©(hier gar näcpfl baS jarte §erjbänbelein fragen,

Unb fpracp: Gilt guten SDtutp bir pab!

Sh jieh fein halben ©etter ab,

Stimm beinc Soubtonett, bocp mußt bidp niept fdponen,-

©taffier nur meinen Stotte au§,

SJtit ©tiefet unb tappen berfiep mir beit Stoppen,

3<h gep auch nicht jubor nach §ait§,

SJtit .föupeln unb ©ofuteit will ich bidp betopnen,

Sötit ©aber unb 2Beipen, gwotf Mafter jutn ©eigen,

güitf ©Sagen bott fopten, fannft attep bei mir poten,

i
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Seicbmtfyeln ltttb 23iren tritt i<$ bir gufübren,
tt^it $äfe ltnb finden gar pfftd? abbanlen,
Sem SBuben ein (Saufett toerben fott.

Caitte bttuce eineig füften fterrn in bittrer Planier
tum 1650,

§ort %u, ein neuer ^ßantalon ift auf bem ttftarlt anlommen,
)en (SEjarlatan jagt er babon, ^at felbft ben^ßla^ genommen,
)cv feltfam $unb in einer @tunb toirb taufenb hoffen reißen,

’ifi bu ein tttfann, tru£ fc^au ihn an unb’g Sachen tljm

oerbeißen.
Sa§ ift ba§ für ein Strobelljaar, ftnb’g 3gel ober$fta£en?
ietteid)t nur einmal in bem 3aljr t^un lammen ilSjn bie$a£en.
ein §aar ift gtoiß ein (Stordjenneft, frumrn bin nnb toiber

bogen,
r l;at ein «Scboftf toie ein Siebl;o:pf, Oicl $ollg barein erlogen.
5lnt linfen €l)v bängt ibrn berab ein a la ttftobe Sotten,
en barf er gar nicht finden ab, bei Mbftraf ift’g verboten,
uutt tbm fe|r tott, toie ibrn bie Sott ljerumfcf>toebt oor

ben klugen,
ft lang unb btef, für einen (Stritt tbut eg bem genier taugen,mb flicht er ibn toie einen ßopf, tbut it)n äufammenbrebeu,
ißt raußer fd^amt ein’n fleinen @cf;o^f, bamit man ifyit

tbut lernten,
r bmbt barein ein Heftel ein, bag er beim Krämer funbeu,
m 3)ama nennt, bie ibn nit lennt

; fag t, l^ab’g ibm eingebunben.
Ser §ut ift ootter geberbüfeb, a(g ob er toottte fliegen,
t gab ein’n guten glebertoifcb, bamit man lebrt bie (Stieqeu,
c macht’g mit gleiß bell gelb ^alb toeiß fein fd;ecfigt toie

:

f
: bie Darren,

c fdjmieget ficb fc^ön unb fliegt baoon, tritt hier nid)t

t

länger Darren.
®er 23art ift tyi£ig überaug, Irumm bin unb ber gezogen,

?2 Mfu<ht, eg fei ein glebermaug il;m für bag ttttaul geflogen,
:xq bünlt toie baß ibrn bei ber Sftag bie glügel fie augbreite.
tufeböne 2lrtoon$fta£enbart, tbutSftotb, baßmanifjnfdjneibe.
Sag Streiken toäbrt ben ganzen Sag unb fonberlicf; am

borgen
ig^ev ftcb f(hielt, machtihm biel $lag, unb tounbergroßeSorgen,
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aJlufi foifeig fein, ein üiäbetein fonnt man bamit einföbetn

<gg |at fein Wb, alt beibc £änb fabelt baran ?u fnobetn

(Sin Setlai, trerxn’S erttecfen famt, brauet er für erneu Äragen

(äin§afengainit)ängtuutenbran,Ba^mwitbpretbr«tn5Ujagä|

(Sr bient ii)m ftatt at§ gajotett, ba8 aJJauI t^nt er bran^umn

@tär!t ibn mit @d)tnufe, ber (piibetputj, mit Saiten tt)u

er ftufcen.

Um feinen §at8 trägt er jurnat ein breite rotfie »inber

Sam 1 1 if>n tein fatarrfy befatt, er tonnt fonft n4tmejirf^tinget

Sa8 latste, ba§ ift «eit unb reut: e§ mochte bte ©on
rerbreraten,

:

Ser tofe Srobf »erbedt ben Ärofjf, man mBd)t ben ©cffett
1

fonft lernten.

Bu bemSReitmantel, ben erträgt, faum jwantoffittmltata

3nkernu'tn, bie er überfdjlägt, fönnt er &trex 2)teb rerftecfei

2)ab £ucb ift rotb, eb voäre notb, trenn § gtebt ein n große

Regelt,

S)aft attemat ein gutterat er brüber tMt anlcaen.

ia braucht e$ unb Arbeit tuet ben SKautet rec

in tragen,

Senn er hinauf ibn jie^n tritt,> runzelt er ben Äragt

<gr muß allzeit auf einer @eit gar trett ^muxxter banger

Sieat riet baran, ba§ man autb Jann tn fd)ouem SÖBaurm-
ö

prangen. J
2)a§ Sammet toie ein Sogetbau§ ^erbauen unb ^erftoy

3tdb ©ott, toie mancher Söget @trauß ift au£ unb) euxgetrocbe

(§§ ift barbei ein Sortbeit neu, fann § ntt beffer zerreiße

(Sr beffert’3 noch, giebt nur ein Sodj, trenn jtret Sufamute

febteißen.
, „

2)amit er nod) met;r 8uft empfang ,
tbut er bie Änc

aujfdjdteßen;

3m Sinter ift ibux b^ß unb bang, er trürb fonft fd6;trx§

müffeu. .

SeriKeftet riet o$n3»aafi unb Biet
.

fmbumunbumfierbunb«

(Sr gebtoobt ab ein 9teftet=@cf>toab, tote man fdjon tangft t

ö
funben.

Sie Säfete toie bie Sßattenflecf. jeftt auf jefet nieber{M
SBann er bie §änb oom 2eib t)in redt, tt)un tun unb to

ber fcbtnngeu,
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jftt §änbfd;e an, bie man too^X fann ein palbe dfteil tveit

fcpmeden,

>o ba§ nit mär, fo röcpe er gleicp allen anbern ©Men.
(Sr meig gar nit mepr mie er füll ben Regelt jefet anpenfen,

r miü fiep nirgenb fcpiden mopl, pat aman^gerlei Gebeuten,
put ipn bielntepr ganj feinten per, als an ber ©eite tragen,

§ leben nod; all, bie er jumal in einem ©treicp erfeplagen.

©te ©loberpofen um bie ©ein finb meiter als um b’ Senken,
ie frumme ©d;enfel fiept man nie, bamit fte ipn nit fcpänben,
n ©pangen meit, brei ginger breit finb fieam ©nb auffcpnitteu,

ort fratjt er fiep, meun er ein ©tid; oon einem glop erlitten,

©roß gifcperftiefel pat er an, fo meit al$ ein ©tofcpfübel,
it (fnugfam er breinprangen fann, miemopl fte fielen gar übel,

n Ütegenfaß fann mau sunt©pag gar leidet barauS formireu,
ie macfein niept, finb feft geriet, auf ©tMlein ftd; funbiren.
©roß ©porenleber pat er an, gar meit eine palbe ©den,
allotjepen pangen unten brau, mag ade8 nit er^äplen,

ie ein ipflugrab er ©poreit pat, mit Sftefonant ped ftingeu,

iemopl er fte, riedeid;t gar nie auf§ $ferb pinauf tput

fcpmingen.

©er trufeig ©fed tritt ba perein, als modt er ade freffen,
t ad^eit bod; beim ©onnenfepeht beim Ofen pingefefjen.
ie beutfd;e ©pracp ift ad fein ©ad;, fann fein §mtb anber§

loden;
ein ©ater ftfct unb ©teden f<pnifct, fein Butter fpinnt

am Ptoden.
tömmt er $ur ©urft (©efedfepaft), tput er gur ©tnnb

©afalamana fepneiben,

ept
feinen §ut, fäprt gu bem ÜDIunb,

fagt ©eroitor bou meitem.
acpt ©ortefie, biegt boep bie $nie, gar niept ober gar meuig,
a3§aupt er budt, bie2l<pfeln gudt unb ftedtficpuntertpänig.

2öann er bann in bießürcpe gept, auf einguß fniet ernieber,
: macpt fein $reug, fpricpt fein ©ebet, er gafft nur piu

- unb mieber,

: brept fein ©art gufammen part, ftreiept bie SKa^enfepnaug

gur ©eiten,
xr meit bon piu mit feinem ©inn tput er fpagieren reiten,

©einföeb’ ift lauter ©paittafte, bielfepmätjenunb biel lügen,
i’ lügt baper opn ade ©cpen, bi§ fiep bie ©alfeit biegen,
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(gnfttyfet frei, töte bafj er fei itt frembem Sattb geö)efett,

(gr lontt inet @!prach, t«™ aI
f
em la f

.

aum etPfurf
i
fta0 kfat

<gr lixat baBer manch ^ittert^at, bte er ntt f)at begange,,

Sßie er Magert jene @tabt mtb jenen ÄriegSmann g fangen,

Sn einem ©tretet l)ah er äugtet# jtoei türaffier erfragen,

$ein tobten ©mtb ^at er bermmbt, er t^ät baran besagen.

Sann er bann anf bte Secf)tfd?uf geht, fi^ba Su ej^tren,

tlnb einer thnt entgegen ftel;t, bie Sehr that ^rafenttren,

S)a mdt er tfoar, barf bod) nit gar, er t$iit jn fefetenS trage

^änat festen an, er mnß too|f bran, man tt)at t^n jonft

auSjagen.
t ;;

m
Sefetnimmt er ein^oftnr an fich, jefct foantfeh, jefet fran^fi

^ßaifirt iefet bnr<h, jefet über fid;, haut bretn jufe^t ^oIaatf(|;

Seil er nichts fantt, jo geht er an, unb tt;ut bie^aS berftoßett,

Ss rotie ©tut »erberbt ben SWut*, ihm f<hmeden nt

folch hoffen. I

Stuf bem Samboben läßt er fi<h im Sahr nit jweimal fehett, I

ßübft in bie §Kh ganj wunberlich, fann nichts als rmtt*|

nter breiten,
t

M.
sfltacht Sabriol als t»8r er totf, tbut |in unb toteber faBtn,

ßurtig boju, gleich einer tut), fällt ttteber, baß t^ut fnallen.1

SieWittöulfucht er fetten heim, er tl)ut »erbet nur f
chnurrcii

(Sr bat eilt biuteub tpferb baheitn, etn alte Äranter ®unw
@iebt ibr fe«n§eu, fein gutterei, läßt fie nur «m« 8|§
@ie gebt beu3eltbi§baß fiefätttbeu werten©fett auf b fßdfen I

ßtemit fo eitb ich mein ®efang, »ent SWomobo gefungeul

SBer e8 nit leiben mag ber gang unb binbe nur bte Bmtgett

®er (Sitelfeit ju biefer Beit, btenen »tel folcfter SaWe«,

2)ie bajumal »erbienett all eine große Starrenrafben.

gulirmanttSüeö auf öcr SKetitflrnfee.

2Bat)rf<f)etntig> au? beut ftebäefmten gafit'Cjunbert.

Bieb, ©dfimmel jiel;!

3nt $red bis an bie tnie;

©ebieb bitb fein in biefett tarren,

Sffiir motten an ben Stedar fahren.

Bteb, «Schimmel jiel)!

«Kein lieber Schimmel ment,

$ort lab i<b lauter SBeitt,
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9Jtein ©d)immel gcT^t bie SBeinftraß gern,

§at’$ gmiß bon feinem $errn gelernt.

3ief), ©d;imntel, siel;!

§ot, ©djintntel, I;ot, fein ftugS!

SWein ©djimmel atid^t auriufS,

Sir ntüffert bnrd; beit ©trnbel fetten,

äftein ©dptmmel b’ mußt b’ giiß einneben.

3ief;, ©d;imntel, giel;!

©et,3 an, ©Fimmel, fefc an!

©bann alle Kräften bran!

S)a giebt’8 ein’tt fteinigen §oßmeg ’nanf,

äftein ©Fimmel, ba gilt’8 fd;nanffen branf.

3iel;, ©dämmet, siel;!

2tbelid; ift fein -ftatnr,

(Sr ift fein dauern ©itrr,

(Sr ift nit fang ft im $rieg g’mefen,

Unb ift auf ifmt ein §anf)tmann g’feffen;

3ief>, ©d)immel, jiet;!

(Sr mar ein Ätyrrifir,

23ei (Sott, ein ftoljeS £l;ier,

Vlm §ampt trug er ein geberbuf$en,
^taf)m ein, tfjeift an§ biet guter §nfd)en,

3ief;, ©dämmet, ^ief;!

Senn e$ gab ein (Sefed;t,

3nnt glichen mar er red;t,

Unb mann man fid) red;t m ottte met;ren,

2)a riß er an3 mit feinem Herren.

3ief;, ©djimntel, ^iel;

!

3)iein ©d;intmel ift fein 9iarr,

Snßt mol;l, für men er mar,

Sär er nit längft babon geflogen,

©o f;ätt man i'l;m ben $el§ abjogen,

3tef;, ©d;imme(, jiel;!

j£rufe allen ©cfyimmefn, trntj,

$ln il;m ift alleb nu£,

3d; fann i^m ade Hibben jaulen,

Unb feljen, mann ifjnt ein§ mid jerfd)neden,

3ml;, ©Fimmel, jie^l

23
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Sr f)at etn gleiten ©dfyritt,

gäßt nur ben bierten Xxitt,

Unb meint er ftotj miß gatto^ireu,

©o get)t er auf bem ßftaut feieren

;

3ief;, ©dämmet, $iet)!

Sin red;t bemiitt)ig $ferb,

$itßt oftermal bie Srb,

Sr taugt gar mot)t ju Dtittertäusen

Unb ift gut ju ben Ötebereuseu,

3te^, «Stimmet, jte^

!

3etjt mirb er attgemad),

Sin fteincS Üvößletu fd)mad),

Sr tarnt fein Officter mefjr tragen,

2)

od; ift er rcdjt in meinem 2$agcn.

3tet), ©djintmet, ikl)\

Sr ift ttodj mo^tgeftatt,

Sft nit in jung nod; in alt,

Sr ift mit meinem 2Beib geboren,

§at erft ben Ritten bertorcu.

3iet), ©d)immet, jielC;

!

3)a§ §iiftbein t)äugt entyor,

S$ taugt ifmt ’rab ba$ Oljr,

3d; fann it)u bei bemfelben teufen,

Unb ben §ut au bie 9ti^en Renten.

3ie$, ©dämmet, ixd)\

Si bu fjotbfetger 2)ieb,

SBift mir bou §erjeu ticb;

3d; miß mid; fetm um bi$ bemerbeit,

Unb bidj nid;t taffen junger fterben.

3iet), ©dämmet, ^ie§!

Sart nur, mein ©dämmet, mart!

3)

a$ ©trot; ift bir in t)art,

borgen motten mir §aber brefd/ett;

©0 f;at mein ©d/ünmet gutter Treffen.
3ie^, ©dämmet, jie^l

9httt iß, mein ©dfjimmet, iß!

getjtt e$ bir au bem 8i'ß!

©oßt bid; ber $aber in b’ Zungen fted;en,
•
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0o laß ü$ xi)\x Beim äftüder Bred/eit,

3te^, 0tf;intmeT, ikl)l

0o tjafit bu’§ ade £ag,
0o lang id) e§ oermag,
0o lang bu mirft ein 2tber rühren,

Sag iä) b id) ntdjt junt 0d)ittber fiteren.

3ief), 0d;immel, aietyl

1» ©djlatfjt öei Seidig.

$liegenbe§ 93fatt jener 3eit.

3d) l^aB beit 0d;mebeit mit 2litgeit gefegt,

(Sv ttjut mir moI;(gefadcn,

(MieBt mir in bent §erjen mein,
$or aitbern Königen allen.

(ix §at ber frönen Leiter fo otet,

Sägt fid; mti)t lang befreit,

(Sr I;at ber fdjftnen 0titcf fo biet,

SSiel taufeub dftuSfetierer.

2)a8 grattfeitlaitb ift ein fd;5ue§ Saitb,

& fyat biel fd;öne 0tragen,

(S§ ^at fo mancher Brabe 0olbat,

0ein junget SeBen gelaffen.

2>a$ 0ad)feitlanb ift ein einige^ Saitb,

(S§ bienet (Sott beut Herren,

Uitb menn mir fommen in$ SSaBerlanb,

grei tapfer modelt mir mt§ mehren.

2)

er ÖBerft laubig Beim 0d;mebeit tönt fein,

Unb t^ut fid? tapfer galten,

Sft unoersaat mit bem $aBf)etif)eim

(Sin 0d?lad?t, ^mei, brei ju galten.

3)

er £iüt? l;at ein (Sant gefpamtt,

(S§ mirb ifjm Balb ^erreigeu,

2)er 0d?mebe ift Befaitut im Saitb,

Sol?l in bem Sanbe ddcigcit.

Sflit il)ren $artl;aunen mtb 0titcfeu grog,

0o tapfer tlmn unter fic fragen,

Unb geben bem (Sarit fo maitd;eit 0tog,
5)ag ade gäben Brad)eu.

23
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©er £ittt) iu8 Sanb ju Meißen jog,

©r freut ftd) feljr non §erjen,

Unb wie er wieber weiten muß,

Stjät er fid) feljr entfern.

9«ut weiß id) nod) eiu ©«Datier,

®er wirb genannt ber fpotfe,

SSont fßanfdjen SEÖeiit unb SfiaXtoafier

®a friegte er bie Kotte.

®«g Sonfeft rnotß toergtftet war,

3d) ttw’8 mit Sßaljrljeit jagen,

©er ©cßweb bem ©itü) fdjor ben Sait,

Unb au§ bem Sanb ttmt jagen.

3Bie tiefen bie Krabaten babott,

©aju bie walfdjett ©rüber

:

„9tbc, SeijJjig, beßatt beiue ßMjtseit,

3u bir fomnt id) nidjt wieber."

Sttfo t)at biefeS Sieb ein ©nb,

©a§ fei $it ©tjren gefnngeu

©ein König in ©Sweben gar beljenb,

©er ©illß'ift itjm entfßrungen.

2. ©djlfldjt bei öcißsiß.

qjarobie beS »origen, ©eite 352, au? einem alten fliegenben »latte

3eitd), gatyter, jendj,

Salbe woUn wirn ©itlt) brefdjen,

SßoUit ifjn gehn in Kraut jn freffen.

3eud), galjler, $eud).

gleudj, Silit), ßeudj,

2Iu§ Unterfadjfen uadj jpalte 511,

3um neuen Krieg tauf neue ©djuij,

gleudj, Siltt), fteud).

gleudj, ©itlt), fteud),

$a« ©oufeft ift vergiftet worben,

©u biß nun in ber §afeu Drben,

gteud), ©illt?, ßeud).

©ot>.

9iad) SfBed^ertin.

9(dj fönnt id) meine ©timm bem ©omter gteid) ergebe

©aß ße, bie weite Seit erfißredcnb, ntög erbeben,
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23oltt id) evfteigeit halb, troftXo^ uub ruhelos,

Seit atterhöd)fteu 53evg, p aüeS ©eiftS Oermunbern,

DDZit überlauter $D7ad)t au§ meiner SBruft auSbmtberu:

©uftoö ber ©roß ift töbt, tobt ift ©ttflab ber ©roß.

3hn hat ba$ milbe üUteer, ber ©d)mebett ©d)afc, getragen,

3u mi$ fo ftid uub glatt, beut sJJceerpg nid^t p fd)abettf

3f)nt mar fo lieb mtb mertl; beS föttigS ©egemoart,

Der 2S>iub enthielt fid) and; bott allem ©turnt uub ätafeit,

Srfreuenb ft<^ allein bie Segel aufpblafett,

öegünftigeub ttad) Sßuttfd) be$ §elbett Ueberfahrt.

SDaS Gaffer raufd)te tief bon ©Riffen mie oerbürgen,

ÄlS auf bem §aupfd)iff l;od) ber §elb bou^reu uub ©orgen
Betrachtet hin uub her be$ beutfd)en $fteid)S 3mietrad)t,

I

Sal; auf beS Zieles Sd)autm brei baltifd)e «Sirenen,

Die reich mit SSeruftein §aar mtb 5lrm uub SBruft befd;öuen,

Inb bie ihr Sieb mtb Seib ihm alfo borgebracht.

„gahr fort, bu ebler §elb, bu fiegft itt Sftoth, nur

fd)mäj3en;

Der gromtuen Slug toirb greub, ba$ uufre Seibett nefeett,

Ich, baß fie mie mir bir auch nach beut Sob getreu.

Denn bu, nachbem bem Sauf toie £erfule$ beeubet,

Sollft merben biefer SQBelt, bie beitt nicht merth, entmenbet,

So hoch mirb fein beitt Ser!, p machen $Deutfd)laub frei.''

§iemit bie Sftorgenröth ihr ©olb am Seib, aut glitgel,

Entbedte haften bort, ihm nahen SanbeSfpgel,

Sauft leget ftd) ber Sinb uub bringt baS Schiff att$ Sanb,

Iu$ meld)em als ber $elb auf baS ©eftab geffmtttgen,

bat fttieenb er pm 2)ant mit eifrig frommer Snttgeu

Erhoben fein ©ebet, fein §er$, ©efid)t uub §attb.

„©efegnet bift bu, $elb, gefegttet mir ©olbaten,

Die bieuettb unter bir, theilhajtig beitter XtyatmV*
Saug halb ber ganje §auf mit einem 9Jhtttb uub SRuth,

Mtt ©lüd, feitt Ungliicf je fount miber bid) vermögen,
Ittb nichts famt beitt ©emüth uub 2utgefid)t bemegett,

Imfoitft ift miber bid) beS geittbS ©emalt, Sift, lltfcuth.

©leid) mie ber 2lmboS ftd) nicht fürchtet oor bett Streiken,
Sie SfteereSmeüen nie beit fühlten gelS ermeid)en,

«fo oeräitbert bid) fein ©ruft, ©efahr mtb Scherf,
Sie glüffe fich ittS Sfteer ohn Slbttahm ftetS ergießen,

ik, ' .
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«u8 mcev oBtt Runat)« ftetS bie toollcn @tröme fliefjett,

TOfo fiel) uitb ber SLßett ift gleich beS ©eiben ©erj.

Wt fdvlcdjtent 93rot unb Sranl gcjättigct ju werben,

«8 SrinlglaS feinen ©eint, atS 8iuh&ett
|? eig

2US ©fühl bennä<hften@tetit, jaaudj wol)l ©(tjnee unb©tS,

ans ©ab beit Wtlben ging ganj jagtoS jn g«bmi^en,

@ein Sert jn fc^en fort in ©ttje, groft nnb ihegen,

gtcft jelber gleich unb fromm, jo war beS ®?niö®

(?§ iuatt ber liebe ©ott, ©ott mtt uttS Wte bor Beucl’i

D Sefu, Sefit Pf, Pf Sefu mir $eut flrnten *

Bu beütcS aiameitS ©p, 51t fleueru getnbeS flacht.

Mo bat er fein ©oll anfüpenb mep ergohet,

Hub mitten in bie gehtb, ftetS fiegretch, felbft gefeijet,

®a er halb utandje Sljat unb fernen Sag ooübradjt.

©leid) wie eilt ©turmminb bort, bie SiubSoraut tjtei

entfielet,

Unb ©ecleu, ©äum unb Spinn ur^töpicf) ftradS mtweljet

CSitt trauriges ©ewölf, gaitj fiper fcbwarj unb btd,
_

Stern Srauerfdjteier gleich mtt Stunft un
f

b.Ha
“^I’ f

'

Seit Sag, baS gtrmamcut, bte ©oittte felbft toerhuuet,

©erblinbet baS ©efidjt in einem aiugenblta.

SBaXb mattier ©omterfcpg mit ©trableu gam belabe

®urd>ftürmet baS ©ewblt unb Sattb mtt ©runft unb ©cpbeu

Sßalb feurig ift bie 2uft, halb finfter um uitb um,

S)ie Sollen brechen fid>, bann fallet ent ©Pagregen,

©erhärtet gaitt in ©iS, baS balb mit taitfenb ©rijlagett

Berfchmettert |rud)t unb ©oll, unb wer nicht fchrat tft ftnum

^
3llfo uitb gräulicher mit Staden, @d) allen, Snallett,

@iub balb bie beiben ©eer eiuanber ausefaUen,

®a war bie Suft alSbalb soll geuer, 9lau<h unb jDamp

®er ©runb erfdjüttert fdjou bott ©ollem uitb Sartljaunci

®arob bie Sbier unb 2eut erftummen unb erftauiten,

8118 ob ber ©intmel felbft unb ©rbe l)icr tut Äatttfif. I

S>amalS pt nufer ©elb, inbem eS guter regnet, -

gjat feinem tbeureit ©lut ftegretdj bte Seit gefegnet,

®a beim baS girmament balb fronet feilte ©ttrn,

®amalS ift nufer ©elb, ich ffarec^’S, unS m bewahren,-

8118 wahrer ©erfuleS bem ©intmel jngefahren,
_

®a er bettu leuchtet flar, ein neues Diorbgefttrn.
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]

$aunt, faum mar ba§ ©eriidjt, ba3 niemals ftumrn, gehöret,

Daß ©ufiab 2fbofy$ fdjoit bcr ©öfter £>aX)l rermefiret,

Bermeijrt ftd) aud? be8 §eere$ ©rimtit unb ©tärf mtb 9ftad;t,

Mt gana geregtem 3out tyx Wlntl) mtb Berit ift madjfen,

Bor adeu tröftet fie Sßcrnlfjarb, ber $e(b au§ ©adjfen,

Daß, bev nid;t fterbftd) me^r, tyx ©dju($err, fie betragt.

Da^er be$ ©efbeit ©teil gebüljrtid) ju vertreten,

g>at er, at$ ^eirnftd) fie bett ©terit ftf/oit angebetet,

Begierig fie geführt auf beit fiegtruufnen geiub,

®efdrteifet auf beit ©ruub ofjtt ade ©nab unb dauern

De§ geiubeb ©ifentfjürm, lebeitbtg ftarfe dauern,

Da I)alf fein §erreitftaitb, ba galt feilt ©elb nod) greuub.

(gilt Stegen bief ooit 25Iei, ©teilt, (§r$ unb geuerfdjtoffeu,

üJtit f<$tt>arjem Dunft unb Brunft ttrirb lieber auggegoffeu,

Beit fdeußlid; ^erbeut Dob, trifft auf be§ geiubeS §eer,

De§ Storbfternb ffinfCuß faitu ber geiub nid/t ntetyr bernteiben,

(Sr muß, er muß nun gfeid) be§ Sebent ©d;iffbrud) Xeibeit,

Sn feinem auf beut gelb nod; rafeitb bfutgeut ÜDteer.

Damals ber bleid;e geiitb, auf beit ber Siorbffern fließet,

§at ferne Dtyraituei, beit SBfutburft ferner gebüßet,

Btit feinem eignen SB tut, ba§ ba bei Sitten fließt.

Darauf be§ gelben §eer mit aufgehobnen §änbett,

(Srffefjt bou ©ott mit Sob, fein Serf aud; in bodeubeit,

©tarf burd; be$ ©terueS Äraft, ber I;ed bie ©ieger grüßt.

! Sa fieg^ unb troftreid* ift’3 erhöret mtb gemätyret,

Befanb e$ ftd; aföbalb mtb immerbar mtb teeret,

Daß taug iu ©itetfeit 31t febeit gattj umfonft,

‘Denn unfernt SebenSfauf eilt furjeö &ä geftedet,

Stur ber, ber britber l)\n feilt Sob burd; DI;at erftredet,

Der ift beit ©ötteru gteid;, ber I;at ber Dugettb $mift

Die tierweinte Smtflfrau Sitte.

2ttünblid&.

^rinj ©ugen.
Side, bu aderfdjöitfie ©tabt,

Die bu bift fo fein mtb glatt,

SJteine Sieb, bie brennt in gtanmien,

Did; fieb id; bor adelt Damen,
Side, bu aderfd)öitfte ©tabt
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0tabt Sille.

Sieber §err, ma§ faget ihr,

Ser jeib ihr, mag macht ihr hier,

Sag bie Leiter, bte @oIbaten,

(Sure tabfern ^anteraben?

Siebfier, bag ergä^Iet mir.

^3 r i rt 3 (Sagen.

3$ bin ber 0aoot)er §elb

SBefannt genng in alter Seit,

$rin§ (Sugeit bin id; genemtet,

2)er p btr in Siebe brennet,

Sitte, bn atterfd;önfte SBraut.

0 1 a b t Sille.

Sieber §err, fort badet end),

©et>et in bag bentfd;e Üteid;,

SDemt ich Ijabe put Galanten,

3um ©emal;l nnb (Sareffanten,

Slöxtig Snbmig bon’granfreid).

$ßrtn& (Sn gen.

Siebfte, teilte 0d?önheit groß

ßiehet mid) in beinen 0d;ooß,

äftit (Semalt mitt bei bir fd;Iafen,

0d/redett bid) nid;t meine Saffen,
9Jtad;en §od;jeitfener an.

0 tabt Sille.

Sieber §err ooit großer £0?ac^>t,

(Glaubet mir, ihr feib oerladtt,

Steine Ser! nnb 23aftioiten

(Sitabett nnb halbe ttftonben,

23onffIer fchnfeet meine (Stp.

^ßrinj (Sngen.
§alt bag SJt'anl nnb fdjtfoeige ftitt,

§br, mag id> bir fagen mitt,

§ab idj> nicht in Ungcrlaitbeu

dürfen fd;on gemad;t p 0d;anben,

§mtberttan[enb, nod; oiel mehr.
0tabt Sille.

Sieber £>err, bag glanb ich mohl,
£)aß ihr bamalg maret tott,
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2iber tpr pabt ntcptS 5U fd;affcn

Seijo mit beit türffd;en Riffen,

©oitbern mit beut Sittenglaits.

?ßring ©uge n.

3pt ©oitßabler, frifd) baran,

geuevt pmtberttanfenb äftaitn,

donnert, baß eb fracpt in gtammen,
2)aß feilt ©teilt patt ntepr sufaininen,

Sid, btt nnglitdfetig 2Beib.

©tabt feine.

dfteittt ipr beim, baß mein SSaitbom

ddir nid;t halb 31t §idfe fomnt,

SDer mit punberttaufenb grausen,

©eit -fpodänbent leprt ba3 Sanken,

©p mein Äränjlein mir verbrannt,

^rins ©ngeit.
gilt, mein ©itgel nnb mein Samnt,

3d; rneiß bir beit ^Bräutigam,

$aifer $ar(, ber SMtbefannte,
3cp bin tutr fein Sdbgefanbte,

llnb be§ $aifev$ ©etteral.

©tabt Sitte.

©i moptan, fo laß e3 fein,

$arte fei ber Siebße mein,

2)enn ber Subemtg veraltet,

Uttb bie Sieb ift gaitj erfattet,

Äart ift nod; ein junger §etb.

-t>ait bid), SBüööcöurö.

Flugblatt au§ ber 3teformat : on§3eit.

D SDtagbeburg, palt bid; fefte,

3)it moptgcbanteb §au§,
©3 fomnten biet frembe ©äße,
3)ie motten bid; treiben aub.

3)ic ©äße, bie ba fontmen,

3)ie fennt man rneit nnb breit,

©prißnm tpnn fte berfotgen,

3ft adelt ©priffen Seib.
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5Die ßftöttcfye uitb btc Pfaffen
©ammt aße 9£önnenfned)t,

§ilf GEtfrift, bag mir foid; ^Xffen

dmbfaugeit mögen red;t.

©ott mirb fie motten bäntf>feu,

3t)r Sügen rieten bann,

©o motten mir aitd; fämbfen,

©o lang mir’S Sebeit t;ait.

,,©o miß id; nid;t besagen,
3d; arnte3 Eßtägbeteiu,

GEtfriftunt miß id) c§ {'tagen,

2)er mirb mein ©d)itljt;err fein.

EDfagbeburg bin id) genennet,

©ans frei nnb mot)l befamtt,

3d) trau auf GEt)rift oom §immet,
ißiir t)itft ferne gemattige £>aitb.

SDie bittet miß id) braunen,

2)ie mid) mein 23räutgant let;vt,

$or biefent beffönten Raufen
23iit id; ttod) ititberfelfrt."

Sn Elftagbebuig ber deinen

Sff maitd)e§ GEIfrifteu ©eet,

©ie ruft su ©ott im §imntet,

$lagt it;ut it)r Ungefäß.

3n 9ftagbeburg mirb getestet

©otteSmort rein lauter nnb ftar,

©etobet mirb ©ott ber §erre

Eöftt ^fatmeit immerbar.

3it äftageburg ber ©itteu

3ft ntand) Suugfräutein ftots,

©ie beten boit gaitscm ©emiitt;e

Uitb finb feinem ©panier fjotb.

3n ßftagbeburg ber gefteit

3ft ntand) 3ungfräuteiu feilt,

©ie bitten für bie GEtjrifteu,

SDen ©banient finb fie feiitb.

3n Eßlagbeburg ber freien

3ft maitnig ^inbtein savt,
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©3 ruft ju @ott beut Herren,
2)

aß er bie ©tabt beioaf;rt.

Sn 9ttagbeburg ber Serttjcu,

3)

a ftttb ber $ri'eg3feut biel,

3it gufj mtb aud? ju ^ferben
Treiben ftc Sfätterftnel.

Sit äftagbebitrg of;ne ©orgelt,

3)a ftfeeit brei Suitgfräuleiu.

2)

ie ttnnben aide borgen
SSoit s$aKnt bret Äraitjelein:

2)a3 eilte ©ott beut $ater,

®a$ anber ©ott beut ©otm,

3)

a§ britt beut Zeitigen ©eifte,

©ott toofl itjn SSeiftaitb tl;uu.

3u äRagbeburg auf bem S^ore,
2)a fifeett bret Sungfräuleitt,

SDie machen atte borgen

2)

ret ^auteufrängetein:

2)a3 eine §er^og §anfen

3)

ent dürften t)od;geborn,

©raf 2Ubred;teit bon SWanSfelb

$Da$ aubre ift erforn,

2)

a8 britt, ba3 ift berft>ro$eit

3)em §elb nod) uitbefaitnt,

3)er tagt itid;t§ ungerochen,

2öagt brauf feilt 2eut mtb £anb.

3)

ent Äaifer tooftett toir geben

3efct unb ju alter grift,

2Ba3 if;nt gebühret eben,

Unb itidjt, toa3 ©otte3 ift.

3u Sttagbebitrg auf ber äßaurcn,

3)a liegen ber SBüchfett bief,

©ie ftagen alte borgen
lieber fatfd;er ©^rifteit ©j>iel.

3u Sftagbeburg auf ber SSritdcn,

S)a liegen jtoei £ünblein fteiit,

3)afiir fid) niüffeit biideit,

Wi, bie ba tooften hinein.

*
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3u Sftagbeburg auf beut SDZavfte,

2)a liegen fäd gaß mit SBeiu,

Uitb mer baboit fofi trinfeit,

2)cr muß eilt S)eutfd;er feilt.

3u äftagbeburg auf beut Partie,

SDa fielet ein eifern äftanit,

Sodeit i^n bie Pfaffen traben,

Sftand; ©panier muß baran.

3u SOkgbeburg auf beut 9tat^auS
f

S)a liegt ein gniben ©dauert,

Äönitt ba$ ein Woiify gemimten,

2Bär mancher mertl).

hierbei ftel)t auf beut pfafce

(Sin großer eifern Sftamt,

2)erfefl> nimmt ad)t ber §a£e
Uitb fiet)t fein ©panier an -

3n SUlagbeburg auf beut SDfcarfte,

S)a fiitb ber £anb$fned?t biel,

2)ie utifdjen frifdje harten,

2)ie ©eeftäbt fefrn in beut ©fnet
£)ie§ Siebtem I)at gefititgeit

(Sin 2aitb$fned)t frifdj uitb frei,

3ur ©tititb ba bief fronen fhtitgeit,

2)aß ©ott ftet$ bei mt§ fei.

(S$ ift fo \vol)l gefititgeit

Wit frifd)ent freiem dftutf)

Sßor brei fo ebleit gürfteit,

©ott befjatt fte tu feiner §ut.

$ic Slagbeburger $efi&e.

©griacuS ©pangenbergä (Sljvonif von 2tfd)er§teben. ©kleben 1572, %

,,©iit guten Statty mi ff id; eitd; geben,

Sftit ©otteb §itff modelt mir miberftrebeit,

Sodit unfre ©tabt befcftigeit,

Uitb fmrnt bamit aud; itid)t in fang,

©b fomnteit frembe ©äfte."

Irnbt Sorbait ber SSitrgermeifter genannt,

Unb £iitbom, ber aud? motjl befaitnt,

©ie babeit ba$u gef<$moren,
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$erl;egen bie ©tabt mit freuen mofyl,

©ie finb baju erforen.

©er 5Btfd;of fprad) I)inmieberum:

,*©ie gefte fodt tf)r gan$ abtljmt,

©ie il>r t;abt aufgeridjtet,

©a$ mitC id) bou eitd; fabelt aXfo f

©e§ feib boit mir berietet."

©ie Pfaffen treiben Sunberfriel,
©er Solltag galten fie jubief,

©ie Ijaben ftd) gar betrogen,

SBefleden gar il;r eigen ifteft,

Unb fittb baraitö geflogen.

Unb biefer 93ifd;of id? merfen faitn,

©a§ ift aud) motjt ein fluger Statut,

3dj mid’3 atfo beminben,

Seid; $ogel fid; fetbft bie gebern auSrupft,

©en mirb' ber Sinter gingen.
„©ebenfet, ebler giirfte gut,

©ebentt an euren eignen äJtutfj,

^üqlid) mid icb’£ entbeden,

©ie ebete ©tabt dftagbeburg

3ft frei auf adeit ©den."
©er SSürgermeifter atfo fprad;,

2113 er bor bie ©emeine trat:

„SSerid^tet, bemt id) frage,

Un3 mitt ein $rieg ljierau§ entfielt.

Sa§ t§ut iljr ^ieju fagen."

©ie ©emeinbe tyrad; and; mieberum,

,,©ebt euren treuen Blatt; ba$u,

©abei fo modn mir bleiben,

Sir t;aben be§ ©elb$ unb ©ut§ genug,

Sir magen’8 mit unferm £eibe.

Senn bie Sßadjmütden fülle fielen,

©ie großen Saffer in Sellen get;n,

©a§ ift adjeit gu toben,

©er ©Gerling flieget in ben ©om,
©er gälte fc^mebet oben.

3fyr lieben Bürger lobelid),

9hm merfet mich aitcb adjugleid;.
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Sa§ id) eud; l;ab gefuitgett,

SBetc^er 2$ogel, tocXd)er bauet t;od),

SBebält mol/l feine Sungeit?

2)

a§ idj nun fage unb bid; marn,
dftagbeburg, bit bift ein milber 2lrn,

®eiix glitgel fiub uitbevbauen,

3)u fleugft beit Salb mobl auf uttb ab,

2)a8 mag mau aud; mobl fd)aueu."

3)

ie ^Bürger fd;rieen ade bicf>t:

„dftagbeburg ift fein $aafe nidjjt!

(SS ift ein fitfincr 2öme,

2)eit Sinbeit ^erbricht er il;re giiß,

2)aS rebett mir mit Vertrauen."

2)ie Pfaffen bütten’S itid;t mobl bebacfyt,

§an ihren §ernt in 0d;abeit gebrad;t

Unb fräitfeit ihre gefte,

So fte Korber fiub Herren gemeft,

9hut fiub fie morben ©äfte.

0ie laufen meg, ba§ mar nidjt gut,

SDaS mad;t il;r großer Uebermutb,

2)

enn nach ber alten Seife,

Senn nufer (SfeX §aber frißt,

0o tan$t er auf bem (Sife.

2)er 33ifd)of fant bon ^itbe^bcint,

SBradjt mit bie 0tift$genoffen fein,

£)ie bon ibnt Ratten rebelt,

Sdad) SDiagbebitvg mobl üt ba§ £attb,

Uttb modteit 0olb berbieneit.

2litf einen ©ienftag baS gefdjab,

dtfagbeburgS panier man fd/mebeit fab
Sol;l auf bem meiteit gelbe,

£>a mar mand; ftoljer IriegeSmamt
SBei beit friftbfübneu ©elbeit.

SDlagbeburg, bift bu un$ mol;l befannt,

3)

u trägft eilte throne über ba$ Sattb, |-

2)ein £ob, ba$ mill i dj greifen,

2)ein £reue, bie ift offenbar,

iÜUt ©efaug mid icb’S bemeifeit.
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Slvubt Sorbait ber 23ürgerineifter genannt,

3m gelb ift ev gar mo^lbefaitut,

(Sv ift alfo oermegen,
'

' „(St mid felbft an bet fein,

llnb matten ba bet ©erläge.

SDie gitrften $ogen fd;ited baoon,

3m Stiege modten nicht beftot)u

Sol)l in bet testen ©tunbe,
- 3)«t bürget 93aitner fd;mebet bat,

2)et gürften it)t mar fcerfdjmuubcu.

(Sin giirfie %\\ bem anbetn trat:

Hebet Dl;nt, nun gebet 9iatf),

Särtt mit bei unfern greunbeit,

liefet ©ec ift uu$ gar ^n tief,

Sir fönueit il;n nicht gtöuben.

^Bringen mit ba§ ©cgiff auf beit ©trout,

3$ fiirdjt, e§ mod^t ju ©tunbe gefeit,

Sir ntüffen ein $fanb hier taffen,

©djned Statt) mitb hier bet hefte fein,

Sir reiten nufre ©tragen."

3)et 33ifd)of fcoit §itbebl;eim fbrad;:

„tänt ic3) miebet in meine ©tabt,

Sollt mid; beb freuen meiste,

liefet £>ed;te mid effeit uid;t,

2)ie ©täten fted;en fehre."

agc ber ©(jurfürftin, grauen ©ibtjlle bou ©adjfeu.

S3ou Sßeter SOSa^borf au§ ber 3tefonnation35eit,

21$ ©ott, mid; tl)ut verlangen

Stad) bem, bet jeijt gefangen,

&ent Hebfleit gürfteit mein;
2)aß i$ ihn fo muß tneibeit,

bringt mit ein hcrjlid; Reiben;

21$ ©ott, ^ilf ihm au§ biefet *ßein.

(Sr ift in ÄaiferS Rauben,
SJteiit ©ott, thu e§ halb mettbett,

2)em Äaifer gieb ben äftuth,

2)aß et re$t tl;u bebenleit,

Jk.
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2öof)er fontut biefe$ gänfett,

S)em gitrften gef) lieber feilt ©nt.

0b er f)ätt oerbrod;ett,

gürtoafjr ift gnug geroden,

£anb, Seut f;at man berberbt,

2)

ett giirften abgefiif)ret,

9ftetu $erj bamit gerietet,

3)

er ©futr fjat man if;n enterbt.

tlagelieD Wüpp, Öand^mf^ anö Reffen im 3n()

^ttegenbeS S3latt.

©d)mer, fangtoeifig ift mir mein Bett,

SJJtein §erj ntid) treibt in Magen.

Sief Untreu, Stißgunft, §aß uub sJietb,

$fdj id) je^uub muß tragen,

Sief faffdjer 2ift ju biefer griff

SBirb mir in fang mit ©d)mer$en,

2)aß id) oft ffag

m ^ad)t unb Sag,

£>od) bettf id) ©ott§ im §er^eu.

©d?mer, fangtoeifig ift mir mein geit,

Sn Srauren bin idj ftfeen,

<M meine greunb ntir meinen voeit,

fteffen an bie ©Jrifeen,

gn betten id) f^ab ftetigficb

9Jtidj> affer Sreu berfelgen,

Sie fetjeit gar

9Jtidj in ©efaf)r,

^ientattb toiff bei ntir fielen.

©d;toer, fangtoeifig ift ntir mein geit,

2fd) ©ott, mid) tooü'ft ergeben,

©tef) bu affjeit auf meiner ©eit,

2fuf bid) mein ©offen fe£e,
t

©ief) ju, mein ©ott, toie icfy ein

Sin unter meinen geinbett,

3d) ruf hinauf,

5fd; §err, toad> auf,

£aß Seine ©üt erfreuten.
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@$wer, langweilig ift mir mein Seit,

Sie ift e$ mir borf; fomnteu,

OT meine 2)?ad;t unb §errlid;feit

§ajt bu oon mir genommen;
@o weiß id; bod;, wie tief unb pod;,

2)

eiu ©nab fid) ftreeft am ©ttbe,

Sie weit unb breit

SSarm^er^igteit,

3)

ie wolfeft bu mir fenbeit.

@d;wer, langweilig ift mir mein 3^
3u Hoffnung tl;u id; Darren,

©ebanfeu fiitb mir §er$eleib,

2ld; ©ott, fe(;r unt bie harten,

güpr mid; bod; auf gerabent Seg
3u meinem £aitb unb Leuten,

3u ^iubertt mein
s
2(d; fitpr mid; Ijeint,

2ld; ©ott, tl;u für mid; ftreiteu.

©d;wer, langweilig ift mir mein £tit,

Sd; wollt, mein §öntleiu gedte

3n Säger Seif nad; gutem 23raud;,

2)urd;’$ §ol& unb and; im gelbe!

@o ©otte$ Sort, mein l;öd;fter £>ort,

3u meinem 2anb fodt fliugeu,

Unb püteu fein

2)ie ©d;äflein mein
Unb ©otteS 2ob beftngen.

@d;wer, langweilig ift mir mein 3ett>

©ott, öffne beine Dpreu,
Senn meine ©tiuint ift fd;wad; oor £eib,

Sfteiu Stuf ift nid;t oerloreu,
sJDiein §er$ unb SJhitl;, mein £eib mtb ©ut
©rgeb id; iprn bei

Sd; bin gewiß

3u biefer grift,

©r wirb woßl für mid; ftreiteu.

@d;wer, langweilig ift mir mein 3ett,

3u Trabant muß id; warten,

$erl;eißcn ift mir ©nabgeleit,
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2Bie grün ift nun mein ©arten,

©ott gab’§, ©ott na^m’8 in 2ieb nnb £eib

SSBie e§ ftd) fd)idt auf ©rben,

2Bte’0 ©ott gefällt,

$Bon il;m beftellt,

0onft fann ttidjts anberS merben.

0d)mer, langweilig ift ntir mein 3«t,
3n Oubenar in Sßäuern
25in id) in ©leitb nnb in Seib

SÖftt fernerem SDfcunb nnb trauern,

2lbe, mein Äinb nnb Sanb nnb £eut,

2Mb ift e§ überwuuben,

gür meine SftotKj

SBefdjeer eud) ©ott,

0o biete feige 0tnnbeu.

9te«e.

©affeitfyauer, moralifd; neränbert von Ättaufj. 22.

0$mer, langweilig ift mir mein 3eft.

0eit mitf) bie 0itnb tljut fReiben,

$Bon bir, mein ©ott, bn bödjfte greub,

SDafiir muß id) biet leiben.

Sftein Seiben ift groß jeher grift

Unb wirb mir lang mit 0^merjen,
Saß id) oft flag,

©§ fdjeint fein Sag,
äftein 0üub rnid) reut oon $erjen.

0efjufud)t.

2lu§ einem 9ttufitbud)e.

0djwer, langweilig ift mir mein 3eit,

0eit idj mid) ttyäte fReiben,

Son bir, mein 0$a£ nnb I)öd)fte greub,

3dj nterf, baß id) muß leiben,

wel) ber grift, ju lang fie ift,

2öirb mir p lang in 0djmeraen,
Saß id) oft flag,

©6 fd)eiut fein Sag,
Se§ wirb gebaut im $er$en.



£e§ Ätta&en SBimberfiovtt,

Sieb bom Sauöpafeit.
£eBen3Befcf)rei&ung ©eBaftiart 3d)örtlin§, ^vanffuvt 1777.

Beilagen <3. 34.

3u fingen mid id; fangen an
3unt £ob ber faiferlicpen Ärott,

2)em £anbgrafett jn Seibe,

2Bie e3 ihm bann ergangen ift

$or Sngolftabt, in fur^er griff,

2)ab niad)te itn$ biel greube.

2lit einem fd;öueu borgen frul;

2)er £aitbgraf rüdte fd)ned Ijer^u,

©ein £ager tl;ät er fplagen

Sn meitent gelb bor Sngolftabt,

(Sr meint ber rornifd) Äaifer brat

2Bürb il)u Don ©tuub an fliehen.

3n morgen bub er $u fließen an
Sohl über bie fatferlicf;e Äron
Sttit Mariannen unb ©^langen,
2)a8 trieb er mopl brei ganje £ag,
SDiemeil er bann bor Sngolftabt lag,

S)er ©djnmpf, ber modt ftdb machen.
©o mild i$ and) nid;t graufen fd;oitl

S)a fprad) bie !aiferlid;e $ron,
$D?ein§ Unglück muß id; lad;eit;

©(hieß §er, fd^ieß ber, lieber Saitbgraf,

dftein ©Ittcf, ba§ fleht in ©otteSfraft,

(Srft modtt mir tapfer festen.

3)er $aifer bie gan$e ©d;an^ au$reit,

S)cr 23üd)fenmeifter in fur^er 3eit

2d;ät ba gar tapfer fließen,

Sßobl nnter bie lanbgväftfdC;en Leiter gut,

©ie fd&offen hinauf mit frifd;em SJiutl;,

©§ tpt fie fepr berbrießeit.

„O Sngolftabt, bu gemauert $au$,
S>a8 fy&tt ich bir bod; nit bertraut,

S)aß bu ]n mir pättft gefd;offett."

©o fpraib ber Sanbgraf gum ©d;ertel gut:

„2)ie ©tabt tft un$ nit moplgemnt,
SBtr moden uic^t barauf bauen.'

"
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Ser Sanbgraf marf bie 5lugen auf,

5luS mancher S3üc^fe ging bei* dtaud;,

3ä) fy'ox, baß man tl)ut fließen;

Sa tyrad; bei* Sanbgraf juut ©d;evteX gemaubt:
„Sir oerfd;ießeit Seut, @f;r unb Sanb,
sJtit länger mödn mir barreu.^

Ser Üaifer ßprad; bie Seutfd;en an,

Verhieß ibn and) bei feiner $ron,

Snt l;ier modt er rat meinen,

Siemeil ibrn ©ott baS Seben leibt,

©liiä, (Sb* unb ©ieg in (Smigfeit

(SbriftuS ooit §imntelreid)en.

Ser ©cbertel fyrad) bie Seifigen au:

„Senbt eud;, ibr lieben SteiterSmann,

Seid;t ab ooit biefent ©gießen,

©onft merben mir auf biefett Sag,
Siemeil fein Siberftanb helfen ntag,

Sei Seifigen, 3eng verlieren."

Ser Sanbgraf unb ©cbertel mürben jn dtatb

Unb mie fie tbäten biefer Sbat,

Ser $aifer bat fid; verbauen,

Jadeit mir in fein Säger ftarf,

Sie Seifigen, bie fiitb fo arg,

Sft ibn nit mol in oertrauen.

Ser Sanbgraf f)at febr lang geflucht,

©id) am rbmifeben Äaifer oerfud)t,

3d) mein, er b<d> ibn fuubett,

3d; fag bir, lieber Sanbgraf gut,

Uebermutb, ber tl)ut fein ©nt,
Ser $aifer ift fein Hinblein.

Sem Saubgrafett famen neue dtfär,

Sie baß baS §eer oott prtt fumnten mär
5luftatt beS $aiferS ©d;mefter,

Sa ßprad) ber Sanbgraf inm ©Bertel gut:

„Sag ift unS nit mot;l in dftuib,

(SS fiitb uns frembe ©äfte."

Ser Sanbgraf, ber ließ ^Iinben an
5111 Säger, rueft int Staucb baoott,

Ser 9tainb ift meit geflogen:
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„D Sngolftabt, idj muß bid) lan

,

§ätt iä) bie ©ad) redjt griffen au!
2)er Teufel §at mid) betrogen."

^)er £anbgraf napm bie Sad;t in §ut,
2>ietoeif er ntad)t ein ©djiffbrud; gut,

darüber eilt er halbe,

(Sr eilt baljiu auf Sfteuburg gu,

Safelbft, ba mar nit lang fein 9htB,
2

)

er $aifer ttjät iljn fitd;en.

9^od; Ijätt er meber 9*aft nod; 9htl;,

«uf Sonaitmörtl; ba rudt er 31t,

Sol;l in fein alte ©djan^e,

Safelbft, ba mollt er märten fein
Se$ $aifer$ bei bem füllen Sein,
@i$

t

galten auf ginan^e.
^ein £anbSfned;t meiß jn biefer grift,

So ber £anbgraf pinfuntmen ift,

Ser $aifer pat iljn bertrieben,

3d) fag bir, lieber Saubgraf mein,

3)

eiu Kriegen pättft mopl laffeu fein,

Safjeim märft bu mol;l blieben.

5 Simtfl 8aM3lau£ ©vmovbuno im ftafjvc 1457.
©enfenberg Selecta Juris. Tom. V.

$on einem $önig lobefan,

tönig £aSla ift fein staute,

(Sin $önig au§ Oefterreid)e,

3a fpridjt man in ber (Sprifteuljeit,

äftait finbt nid)t feines ®leid;e.

(Sr mar in feinen jungen Sagen (17 3al;r),
Sie Ungarn ließen il;n einen beutfd;cu Knaben,
SaS fabelt mir moljl bernomnteu,
Saß er ju Ofen ift auSgeritteu,
3n ^rag ift er umfommen.
^r fd)idte aus nad; meiblid)cr (Sljr,

Uub moltt ermevben gremtbfd)aft mel;r
iSar fein in granfenreid)e,
^iad; einer Sungfrau fäuberlid),
yjtan finbt nid?t ipreS @(eid;e.
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Oer $önig in granfreidj einen S3rief anSfanbt,

Oer !ant $önig £a6ta in feine §anb,
Sie er ibn Xefett foKTte;

Unb mic il;nt ber $önig in granfreicb

@cinc Ocdder geben trodte.

(Sv fd;rieb: $ontg SaSla, bn Heber ©obtt,
On ioeigt n>o^X

f
toa$ bn fotCteft tbnn,

Oie Äefcer fodt bn betreiben,

Unb fo wirb bir (Sfjr nnb M gefaßt,

So bn int 2anb fodt bleiben.

$önig 2a§Ia be§ Briefes anfn Oifd; bergag,

3itr §anb ibm ein fatfcber $e£er fag,

©r erfd)rad ber SJtäre gar febre;

Sie halb er in bern Mden^n lief,

SBerfünbigt ibm bie -Jftäre.

Uttb ba bei* Mden^abn bie SDlär erhört,

©v rnft beit ^etjer an einen Ort,

(Sr begnnnt ibm biefe 9teb $n nteTben,

Oa buben bie falfd;cit $efeer an
^önig £a§Ia in freiten.

©ie fdjeften ibn auS ibreS £er&en$grunb:
Sie bend;t eud) nnt beit bentfd^en §nnb,
©otft er un$ hier betreiben?

Sir looden ibm neunten fein junget Men,
(Sr ntag mt$ nidjt enttoei^en.

Unb ba ber 9tatt; nun toar berbradjt,

Oeit fte über $önig 2a§Ta Ratten gemalt,
Sie fte ibn ttfbten ioodten,

@ie batten ade ^nfammeit gefdboorn,

Sie fte einanber betfen mottten.

©ic gemimten bie lieget unb aitcb bie Stritt,

Unter einer Oede ^ogen fte ibn §erfiir#

tönig Mta beit bict mertben;

Oer erfte, ber nabnt ibn beim §aar
Unb toarf ibn auf bie (Erben.

(Sr fiel wob* nieber auf feine tnie:

„©nab mir, ebXer £err adbie,

©nab mir meines MenS

;
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Hub adeS maS id) l)k gemann,
DaS miß id) fyxt aufgeben."

(Sr fal) fte ade barmherzig an:

„9hut hab id) irgenb ein treuen dftattn,

Der mir fein §iilf hier thäte?

©inb mir beim ade treulos morbeu,

äfteiu aderbeften Statue?

©irflg, lieber SBater mein,

9htr laß ntid) bei bem Sebeit fein;

3d) mid bir’S immer gebeuten,

SDZeixt ©chmeibni^ fod bein eigen fein,

Uitb SBreSlau mid id) bir fchettfen."

„©d)meig, Honig SiaSla! eS mag nid)t fein,

Dein ©d)meibttif3 ift Dorier fd)ott mein,

SßreSlau mid id) gemimten;

£ilft mir baS ganze 33öbmerlanb,

(Sin Honig bin id) brimten."

„^nn! fd)tteib mir ein graue Butten au,

3d) mid in ein Hlofter gähn,
3u meinet SBaterS &uhe;
(SS bleib ein Honig mer ba mid,

Smmer unb emiglid)e."

©ein guter dtatl; half ihm xtid^t fe^r,

©ie Ratten oergeffen Dreu nnb (St)r,

Die §errn aus 23öl)mertanbe,

Daß fie Honig SaSla getftbtet ^ait,

DaS §aben fie große ©d)anbe.

2tuf bie (Srbe haben fie ihn hutgeftredt,

dftit einem Hiffett fabelt fte ihn erftedt,

©ein ©enid haben fie ihm gebrochen.

Ser modt nid;t ©ott oorn §immel flagett,

(Sr läßt nid)tS ungerod)en.

Unb ba er nun geftorben mar,

(SS glühet al§ ein Sftofen gar,

Sot)l unter feinen kugelt,

Da ihn baS ^3lut ooit Sangen abraun,

Dran hatten fie feinen ©tauben.

(SS mar bis an ben britten Dag,

Daß er ba uubegraben lag,
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%Ran ließ il)\\ ttiemanb fd;auen,

Uub ba matt ifyn in ©rabe trug,

Da meinten ätta'wt uub grauen.

Da tyrad; ein $e£er unter irrten

:

„Stun I;ebt i$n auf uub tragt il)\\ t)iu,

Den $önig aut beutfd;en tauben,

©ottt er uut t;ie vertrieben I)att,

Dab mär mtb eine große ©djaube."

Unb ba tyrad) er: ,,©iet;, ©irfig,

Der Zeitig in 33ötjmen bin idj,

$öuig Sabta ift geftorben,

Unt feinet fatfd;en ©taubenb mitten,

Darum ift er verborbeu."

Da fyrad; er, ber Siocfen^n,
„©iite neue ©itte lteljnt id; an,

Oeftreid) mitt id) jerftören;

Denn itjreu ©tauben meiß mo^t,

3t;r $er$og mitt id) merbeit."

Der ©irfig, ber ift t)od;geborn,

Stccfyt att ein ©au ift er befd;orn,

Ser ift, ber tf)ut motyt gleite,

SJtit Stauben, mit ©testen, mit Männeret,

Damit er morben reid;e.

tbnig Sabta mar ein junger Sftauu,

©r mofit ben ©irfig bei ftd) t;an,

©r Ijat iljn anterioren;

3a id; tyred)’b auf bie Dreue mein,

©r ift iimt treutob morben.

tintig Sabta, bit viel ebteb 23tut,

©ott ermatte bid; in feiner £mt,

SDtit feinem Heben $inbe,

Daß bit atfo verfd;teben bift

Sftit beinent §ofgefinbe.

Die ©djladjt am Sremmetimntm.
5Iu3 Sucf^oIa’S ©efc§icf)te bev 6fmrmar! SSoattbenburo. JÖerttn 176c

II. fcfjeil. ©. 383.

Sttb Maritim, be faft Hitfe ütftamt,
s
2tbevft im Kriege ni$t quabe,
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Hm langen ©amme fam perait,

©ing pe flietig tpo 9tabe.

§e fprad: ©at i$ eit gavfttg Sod,

©a müttcn mie nid; bortp rieben,

(St mögt mt§ faßen xrnfen 9?od,

Sie mitten man pier blitzen.

Sie mitten ftprieben nt be @tttr,

©e uit§ be nid; mitt geben,

©eit mitten mie briibeit mit bet giir,

Hit nap bet $ep ent ftrebeit.

©et Statt; gefegt em atteit mol,

0e fingen an tpo graben,

©e macfteit in be Arbeit pott,

SBradjtteit bet niterft haben.

Sftardgraf ühtbmig be tappre $elb,

§eelt np ben $rentntfd;en §nben,
Uit bad;te, bat fid ba int gelb,

©e Kantern fd;ötteit trnben.

©a aberft feiter fam perbär,

Siet pe rn^en fieneit ^ßeter,

Un fprad: $rieg biene krampet per,

Stieb pen, als en ©rnmpcterv

©et fegge §er^og Barnim an,

Scp pebbe grot Verlangen,

(Sin aS ben ©aß, nnb fieiteit SJtaitn,

3m gelbe tpo emfattgen.

So aberft em bet nid; bepagt,

@o mitt id em tpo fpräden,

Un od int Snge fielt nnber^agt,

©e Sans mit zm tpo brädern

©e §ertog fprad: §e mere ba,

Un lid;tlicp od tpo finiten,

©et fpöt bet ftünbe op be Sap,
Sott ftepit, me merb gemimten.

©rup ging et np ben ©amm pinab,

©e maS bntt Inter Äöppe,

(St gaf ba mannen parten $itap,

©e @cpatt ging in be 3öppe.
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SDe Sftärfev funnett nid; beftafyn,

2)e Shtg toa« tfyx berberbeit,

SDa mußte mattier ftggen ga^n,

Un ol;tte Sumte fterben.

3)rüut toeden fe uf> biiffe ©iet,

Un menen ba t$o festen;

SDe ^amer folgt int butten Stritt,

©d;tog feeren* mit ben $ited;ten.

Shjo Ärentmen ging ent bet nid; an,

£e mußte buten blieben,

S)et gotbotcf ftnnb ba ätfarot bor SOfomn,

£ulb ent tljorügge briebett.

©e flöten ttf) be ©trat t;in nt,

2)e men bau Kantern Stetbett,

Un fö^Xett em fo ttf) be t;ut,

S)et em bet £>are memett.

2)et fyrad ©djtoerht, beit tjier fein got,

£at un« beit Saturn erfaten,

Ober tote toeten mtfe 33tot,

§ier ade motten taten.

©e ttecften toebber t;en ttjorn SDarnnt,

Uttb fammetten öre 33iitte.

SDa mit be $rieg ett Stute uamnt,
2)a bör utt« ©ott behübe.

£>et politifdje Stoßel.

SllteS fliegenbeS Statt.

SU« id; einmal fpajteren ging

Sn einen 2uftgarten hinein,

3n überbenfen, toa« id; meint,

So flotte £uftt;äufer fein,

§ört id; e« ein SJgtein fingen,

$erfiunb e« and; gar toot;l,

SSott nnbefannten Gingen,
Sa« biefe« 3at;r gejdjetyen fott,

Sa« biefe« 3a$r gefehlten fott.

3)a« SBögtein in beut ©trauße faß

Unb flauet ben Stbler an:
Std;, Stbter, e« toirb biefe« 3at;r
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(gilt frembcr ©ärtnerSutann

2)i<b au§ bem ©arten vertreiben,

©ammt beineu ©efedeit ad,

^cid^t länger foEt bn e§ verbleiben,

£>e§ 2lbler§ Wartet ©emalt,

2)

e$ 5Xbler6 Wartet ©emalt.
©obalb ber 2lbler bie§ vernahm,

©d;mingt er fid; in bie Suft,

3n flauen, ma§ auf mehr umfdjmebt
grait^öfifd; unb f£anif<ber Suft,

Sn ©arten mid einbringen

©in frember ©ärtiterSmann,
Unb mid einpflanjen bie Lilien,

5lnftatt ber Sultyan,
Stnflatt ber Sultyan.

23ei tarnten itnb ©afteden

£>at man bie $ugel gebürt,

©in ©teilt mögt e§ erbarmen,

Sie man anf un$ b)at jielt,

©)rei fßrin$en unb neuit ©eneralen,

Sie and; ber gelbmarfd;ad,

©inb fd;oit 51t SBoben gefallen,

©)er ©emeinen ebne 3a%
©)er ©emeinen ohne

©)er ©afoier fd;lug ein Sftebed,

Vermeinte fieser jn fein,

©)ie ©)eutfd;eu aber s
$if, $af, fy'uf,

Unb fielen in$ Säger hinein,

3)

ort bitten fte ade§ verladen,

©atnmt Säger, ©tud nnb £dt,
3m §entb bavoit geloffen,

©)en ©)eutfd;en bleibt ba$ gelb,

©)en ©)eutfd;en bleibt ba§ gelb.

©obalb ber gran*o8 nad; ©afoieit farn,

3)a mar ber ©afoier fo frob,

2>a 30g er erft fein §ofen an,

£)a fambelte bie ddau§ ba$ ©trob,
©r tbät ficb refolviren,

Unb fdjmmr bei feinem ©ott,
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@ol!t er and) ade§ vertieren,

äöodt rädjen btefett ©pott,

2öodt rädert btefett ©j>ott.

SBiKjclm Xtll

§tiegenbe§ 23tatt.

SBifl&eTnt Bin id; ber Dede,

Sott §efbettmutf) unb Shtt,

äftit meinem ©’fd)oß unb Pfeile

£aB idj bie greift gut

Dem SaterTanb ermorBen,

SertrieBen Dbrattnei,

©inen feften Sunb gefdjmoren

§aBett ttttfre ©efeden brei.

Uri, ©djmeis unb Untermalb,

befreiet oott bem 9?eid),

Sitten großen 3*oang unb ©ernalt

Son Vögten mtBitCig.

$eitt Sattbntann bnrft nid^t fyred)en

Dies ift mein eigen ©nt,
ülftan ttal)m il)nt aXfo fredje

Die Opfert oon bem $f(ug.

Dent, ber fidj modte räd;en

Unb ftedett in bie Se^r,

Xfy'&t man bie Wugett au$fted)ett,

Unb börte 53o6^eit me^r.

3u lltborf Bei ber Sinben

Der Sogt ftedt auf fein §ut,

©r tyrad;, bett mid id) finben,

Der i1)tn fein ©§r antfmt.

Da$ tyat mich bernrfadjet,

Daß id; mein SeBett gmagt,

Den Santmer id) Betrautet,

De$ SanbmannS fernere $lag;

Sief lieber modt id; fterBen,

Denn XeBett in foldjer ©djanb,

Dem Saterlanb ermerBett

S$odt id) ben freien ©taub.
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©en gift modt id) uic^t errett,

©eit aufgeftedten ©ttt;

©a$ fd^mergte beit S^iH^evren
Sit feinem Uebermntl);

©r faßt ein 2tnfd?lag eitel,

©aß id; müßt fließen gefd;minb

©in 2tyfel boit bem ©d;eitel

Steinern ^ergüebfteit $iitb.

3d; bat ©ott nm fein ©iite,

ttnb tyannte anf mit ©djuter^,

SBor 2lngft unb 3ü)ang mir blntte

ddeitt bäterlid)e$ ©er$;

©eit $feil fonnt id; mol;l fetten,

SBema^ret mar ber $ttab,

3d; fd;oß il;m unberlefeet

$ont §anf)t beit Sfyfet ab.

Stuf ©ott ftnttb ad mein ©offen,

©er leitet meinen ^feil,

©od; ©ätt mein tinb getroffen,

©ätt xd) fürmal;r in ©tl

©en 93ogeit toieber gekannt,
Unb gefhoffen att ben Ort
©eit gottlofen ©tyramteit,

3n rachen feilten ätforb.

©a§ l;at ber SBlnt^nnb gefd;miitbe,

©ar mo^l att mir gemerft,

©aß xd) ein $feil bahnten
Sn meinen ©öder geftecft;

2Ba8 id; bainit t©ät meinen,

2öodt er ein Söiffett ^att,

3 d) tonnte il;nt nxtyt berneinett,

3eigt iljnt mein Meinung an.

©r l;at mir jtoar berßprod;ett,

©r rnodt mir t^un fein Seib,

Sebod; er l;at gebrod;eit

©ein 2Bort nttb and; fein ©ib;

3a jn berfelben ©tunbeit

Sftit 3^nt er ntid; angriff;
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(Sr ließ mtd) T^atrt gebunbeit,

§iitfü^ren ixt ein 8d)iff.

Sei; flagte meinem ©eftnbe,

$Daß i<$ fie muß fcerlaljn,

Sftid; jammert SBeib nnb $inbe

$R\t mausern SSiebermaitn;

3d? meint fie xticC>t rneijr $u finben,

Vergoß fo manche Zfyx'än,

$or §er$leib modjt nerfd)minben;

2)eß ladjet ber Granit.
dr moltt ntidj Ijan inx $8uße

^Beraubt be§ ©onnenfd)ein$,

3u Äüßnadjt auf beut @d)loffe

äftidfy einig fyerreu ein,

9Jlit £ro|en nnb mit *ßed)en

gierten fie mid) ba^in;

2)a$ Heß ©ott nidjt ungeregelt,

Hub T^alf bem Wiener fein.

2)em SBinb tpt er gebieten,

2)er tarn im ©turnt halber;

2)er @ee fing an in mutten,
2)a$ ©d;iff ftiutb in ©efaljr;

SDer $ogt t)ieß midi) loSbinbett,

Unb an ba§ Silber fte^n,

(Sr ffnracfy: l)ilf uit$ gefd)mutbe,

SÜ^ir unb bir felbft banmt.

$E)a§ tl)äte id) erftatten,

Unb fäuntte gar xti^t lang,

11$ id) laut in ben glatten,

Bunt ©d)tff l)htau$ id) ftrang;
3d) eilte mmtberfd)uelle

2)urd) l)ol)e SBerg ^inan,

2)en Sinbeit unb beit 2öeden
SBefal)l id) beit £t;raitn.

dr brüllte rote ein Söme,

Unb fd)rie mtr zornig ttad),

3d) artete ntd)t fein 2)roi)en,

3n fließen mar meine ©ad);
3a iit ber l)o§len ©affen
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Sollt rädert i($ ben £ru£,
äReitt 2trmbruft tpt id(? faffen

Unb riipet midi) $um ©dl)itß.

2)er 2>ogt fant jel^t geritten

£in auf bie ©affe
3dl) f<f)oß tl)n burdl) bie Bitten,

2)er ©dfyuß mar gerätsen mol)t;

3n tobt t;ab it)n gefdl)offen

äftit meinem Pfeile gut,

Sr ftelC Mb ab bem Stoffe,

2)

eß mar idl) mol)t 31t äftutf).

s2tt3 2)aoib au§ ber ©dringe
3

)

en großen ©otiatC;

Sflit einem ©tein geringe

3u SBoben gemorfen §at,

2lt§ gab mir ©ott ber £>err

©ein ©nab unb aud) fein $tad)t,

2)aß mid) mit ©ematt ermetjre,

2)en Siitfjrid) tjab umbracht.

Sftein ©efett t;at
T

§ aud) gemaget,

33emiefeu feine 3$at,
2)en Sanbberger ge^maget

9Jtit einer 24t im 2Sab;

2)

er fein Styemeib mit Spange
Sollt Traben inm Sftuttjmitt,

3

)

eß fd)ont er ii)n nid)t tauge,

©d?tug it;n 31t tobt in Sit.

$ein anbei* ©ut nod) SBeute

23egel)rten mir iuSgenteiu,

SDemt bie ©ematt au^jureuteu,

3)a§ Sattb ju ma$eu rein;

Sir fanben ja fein Sted)te,

$eitt ©d)inn, fein Obrigfeit,

SDarurn mußten mir festen,

©otteS ©nab mar uu$ bereit.

S)a fing fid) an au mehren
Sin mertt;e Sibgenoßfd)aft;

Sftan griff gar halb §um ©emel)reu,

2)er geinb, ber fant mit Äraft;
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Den ©ruft mir ba uidd fyarten,

Hub fd;lugen tapfer breiu,

Sot;l an bent Vorgarten,

Der Se^t mottt feiner fein.

Sir fälligen ba ben 2(bel

!ä)ftt alter feiner Hftad;t,

©efträuft l;au mir ben Sabel
Dem $fait, ber mt§ berad;t;

(Sin $feil l;at un8 gemantet,

Da§ ©litcf ftunb auf ber Saag,
©ar fauer ^an mir erarnet

3mei ©ieg an felbem Dag.
Der geinb tl;at un§ angreifen

SOie^r bann an einem Ort,

Den ©d;impf mad;t er un$ reife,

Sir mußten laufen fort,

2üt krümlig 31t beut streite

3u Reifen gremtben gut,

Da gab ber *ßfau bie Seite,

©$ foft biel ©djmeiß unb 23tnt.

Da§ nterfet, fromm ©ibgenoffen,

©ebenfet oft baran,

Sa$ SBXut für euch bergoffevt,

Saßt eud; ju §erjeu aaf;n;

Die greift tf;ut eud; gieren,

Darum gebt ©ott bie ©l;r,

Unb foftt ißr bie bertieren,

@ie mitrb eud; nimmermehr*
Die $Uib ift mopl gepftan^ct,

SDZit euer $äter 23tut,

Die greift ber eble $ran^e,

Den galtet motjlt in ©ut;
Den mirb mau eud; abfted;eu

@og!ei(b jur folgen £dt,
Semt Dreu unb ©taub mirb brec^eit

Durd; ©igeuuu^ unb ©ei$.

_9Jtir ift’3, id; fe^e fommen
@o mandjen §erren ftol$,

bringen eine große ©umrne
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g)e§ <$efb§ unb rotten @ofb§;
SDamit eud) abjuntärften,

3u faufen eure $inb,

£>ie fein Sort fönnen rebeit,

in ber Siege finb.

3d) tl)n eud) beffett toarnen,

Seif Sarnung noch bat ißfafc,

©etyannt finb eud) bie ©arne,

2)

ie §>unb finb auf ber §a£;
©ebenfet an mein Streue,

$ein StetC fommt nimmermehr,
$eht greunb aft nnb neue,

©iebt euch ein beffer Sehr.

Zfyut euch jnfammen haften

3n grieb unb (ginigfeit,

TO eure frommen Elften,

betrachtet bunb nnb (gib;

Saßt euch ba§ ©efb nicht müffeit,

SDie ©aben machen bfinb,

SDamit ihr nicht müßt büßen,

Unb bienen ^ufe^t bem geinb.

$M;mt hm, fromm (gibgenoffen,

®ie noch aufrichtig finb,

SDie§ Sieb hieniit befd)! offen,

1 Shut’S fchfagen nicht in Sinb;
(gin Urner h<tt’$ gefungen,

©ebichtet unb oermehrt,

3ur Sarnung, Sehr ber Sungen,

3)

em baterfanb o erehrt.

©tfjlofe Ortcm.

einem längeren ©ebiebte bei 2)ie&oIb ©djiUinq, Burguub. flricq,

»er«, 1743 . ©. 183 .

SDer Sinter moüte fang bei im$ fein,

SDe§ trauerte manches bögefein,

SDaS jefct gar fröhlich finget,

2luf grünem 3meig hört mau’8 im Safb
©ar füßigftch erflingen.

25
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-rrm

3)er B^eig §at gebraut gar maitdjeS 33tatt,

SDgnadj man großem Verlangen fyatf

2)ie §eib ift morben grüne;

SDarunt fo ift gezogen au§
©ar mancher Mann fo füllte.

©iner 30g auf, ber anbre ab,

2

)

a§ bat genommen gar mitbe §ab,
SDer ©<bim£f bat fid) gemattet,

SDeß bat ber ^erjog bon 33urgunb
©ar menig mehr gefaxt.

äftan ift gezogen in fein £anb,

©in ©tabt ift $onterfiu genannt,

SDa ift ber Zeigen anfangen,

SDarin fo fiebt man Sittmen biet

©ar traurigtid)en prangen.

£)er 33är eilt ihnen nach mit ber gabn,
©r bräunt, al§ er bormatS getl;an,

3)

en Seiften ba jum Seibe,

3)a er ba$ SDorf gejünbetan,
S)a 30g er auf toeite £>eibe.

SDa nun ber £ug gen Drban fam,

3)a bräunt bie ©tabt in geuer$ gfamnt,

Sann fte ftd) Ratten ergeben

ln bie frommen Herren bon 33ertt!

$E)a§ toar bem @d)loß nid)t eben.

2)arum fie e§ ge3ünbet an,

£)a§ bat entgolten mancher SDfamn,

2

)

er in ba§ ©<btoß ift tommen,

3)

ie ©ibgenoffen in ber ©tabt
©ie Hofften ba§ gener 3nm frommen.

©efeitett nahmen ben $ird)t$urnt ein,

Unb f^offen 3U ben Seiften herein,

2)aß e§ fo taut ertraget,

Siemobl e§ mar ein großer ©rnft

2)e$ ©<bießen§ mancher tacket.

3n bem ba ftitrmt man in ba§ ©cbloß,

SWait achtet gar fein Surfgefdmß,
©ie Raiten ein 2odj in bie Sftauren,
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Saburd; f$tü£ft mattier führte SD?ann,

Um fid; $at er fein Sraurett.

Sie ooit 23eru [türmten üortte bratt

Unb bic üoit Sßafet tunten an,

©ie farnen barin mit ©enoffen,
Sa§ getontem üoit S^ent, meiß unb Blau,

©a§ mau gar Batb int ©Stoffe.
Sa nmt bie Seiften fafjeit f(ar,

Sie fd;ned ba§ ©d;(oß erfliegen mar,

©ie toarfext ab bie Se^rn,
Unb Baten, baß man auf füllt nehmen,
Surd; ©ott unb nufer grauen ©|ru.

§ätten fie ba§ Bereit getrau,

dftan t;ätt fie adefammt XeBext getan,

3e£t modt man fie nid;t errett;

Sa nmt bie Seiften fet)eu ba§,

begannen fte fid; in mehren.

©ie Ratten ein £^urnt eingeuomntn,

Sa fomtt man taug nid;t in ifjtt fontmn,

Sa mären üiete innen,

©ie mehrten fid; gar lange 3^
Unb mod;t tf;r feiner entrinnen.

Sa fügt fic^ f
baß man ju i§n fam,

Snmenbig int SBurnt mau auf^itt flaut,

SSiei työf;er at$ fie mareit,

gjiatt marf it)r eben fciet in tobt,

Unb traf fie üBer ben Dt;ren.

©§ gefd;af; nie feinut dftatut größer ^ott;,

9Jtan marf fte teBenbig mtb tobt

Mfamrnt über bie Sin^it,
Sa§ ©d>toß OrBan ntan alfo tt;ät

Sen Seiften aBgemimtett.

Sarin mareit nte^r beim Rimbert dftamt,

•Die ad rfjr £e6eit mußten tan,

Sarin mid id; itid;t lügen,

9Jtan tefmt fie üBer bie flauer ad
D§n ade§ ©efteber fliegen.

sJtod; ift ein ftarf ©d;toß, 3mtgi genannt,

Sem marb e$ and; gar Batb Befanut,
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2Bie c8 ju Drban ergangen,

©a waren feiet bet äßelfepen auf,

$erab Ratten fie Verlangen.

gjjart 50g gen Sungi in bie ©tabt,

«Ra<p bem ©iploß man groß Verlangen pat;

$a man fam bargefiplicpen,

©a waren bie SBetfcpen ade barauS

Sn weifte Saitb gewichen.

©er Sär war gelaufen auS ber §opl,

(SS ift ipnt ergangen alfo wepl,

SBieber peint ift er gedrungen,

<§ott geh ipnt fürbaS ©tücl unb ©eil,

§at un8 Seit Sßeber gefangen.

$m 93urfßatt 9Mitrf).

Sn 91 ofen haben. ©priicpwort.

91ac6 £ncofttiene§ SEJeßionoroS Suftgavten.

Bei ©arolo. ©. 67S.

(Sträpurg 1021,

©8 war §err Sßurlpart äRüncp befarmt

118 tapfrer SriegSmamt in bem Sanb,

fölit bem ©elppin au8 granfereitb

©r laut mit ftarfer 9Ra<pt jugletd).

«Riebt weit oon SÖafel fiel äitinal

©er ©bgenoffen große 3aW,
@0 baß fein geinb für bieSmal jwar

©rleget unb entflopett war.

©a ritt £err Surtpart aJlüncp fret fort

©ort auf bie Saptftatt an beit Ort,

2lucp über tobte Körper all

Unb triumpbirt mit lautem @<pall.

Unb auf ber SEBaplftatt einen faitb,

©er ipnt jitoor war woblbelaunt,

©er feine SBuitben fcpwer ertrug,

StlSbalb er fein SSifter auffcplug.

Unb fpraep:
" ©«pan peut 51t ©ag ptebet,

©a haben wir in 9tofen frei."

©old) StBort erpört eilt ©ibgenoß,

©en biefe ©eprnatp gar fepr »erbroß.
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®nfj er ju rächen fie gebaut:
„3<$ mocf;t nur Eiaben fo rief Sftadjt,

28eil id) bocb lieg juin Stob bertounbt."
Sttfo er fi$ ermähnt jur ©tunb.

2)a rietet er an einem ©tein
@M; auf bie tniee ganj affein,

Unb »arf benfetben fc^arfen ©tein
§errn SBurfljart in beit §elm hinein.

S>a fan! §err SBurffjart unbenogeit,
Unb ftarb an feinem ©attetbogen,
®a8 Sofj ging mit bem Witter burcf;
Unb bradjt iljn fterbenb in bie SSurg.
„Sie Ijfingt ber Sitter auf bem Sofi?

©ein fßaitjer ift ja rofenrottj!
Segt ifm nur auf ben tircf^of fein,
2>a toa^fen biete Söfetein."
@o toarb bie So8 in ihrem SBIut,

®ie fre$ er»ucf;8 mit Uebermutlj,
@ar batb ju nicfjt burcf; fromme epäub,
®a8 Sofenbab @ott toon un8 toenb.

8ug uarfi SRorea.
pegenbe? SBIatt aus ber ©c§n>eij, mitgetljeitt oon ßerrn »rof

SSluntenbacb.

tßa8 ^aben bie Urner unb guger aetßan,
: »offen ein 3ug gen 2Korea hart,
it Sfftorea »offen’8 bittgen,

: »offen hingen acf;ttaitfenb Sfftann,
ber ben Gürten »offen’8 Wegen.
Sie jogen burd)$ freie 2lmt ^inab,
: fcntben gar mannen jungen ©otbat,
: liejjeit’8 aff rott; betreiben, fte fiteren über ben 3uaerfee
: lugen untrer unb ba8 tfjut roet) :

'

_ber Jirieg mbcf;t manchem oerleibeit.
oie_ jogen ju 3ug reot)( au8 ber ©tabt,

l
emgut Oefeff jum anbern ffjrac^:

9 9*6 8 gar eben gerechnet,
: muffen jieljn bem Stürfeu jn,
tc9 mein, mein $erj müßt brechen!"
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SBte fte au? bett ©Riffen heraus bann fteigen

Sie §aubtleut thun teilen bte §öttb all reichen,

©ie tt)äteu’S in ©lieber (teilen,

Ser ein §aubtmann pnt anbern (brach:

„§e, wie t;an wir bie bratoften ©efcllen."

Ser ein gaubtmaitn 511m anbern feit:

„ßeut wenb, wir noch gen Uri hinein, ti

" tapfer laufen."

Ser ein §aubtutanu pnt anbern (brach,

SBie ihm gefiele biefe ©adf:

„§e, bie ©efelleit wetten wir berlaitfen."

©ie jogeit über ben ©ottbarb auf,

Sie jungen ©olbaten fd;reieit überlaut,

©§ wollt fie all föfter gereuen,

Ser ein gut ©efcll pnt anbern (brach:

„§e, leint jpaubtmann ift mehr p trauen."

©ie fahren über ben langen @ee,

©ie (elfen ba§ SSaterlanb nimntermehr,

©ie thäteu fdfier all weinen,

Ser ein gut ©efell pnt anbern (brach:

§e, wären wir nunmehr baheime."

Unb wie fte lauten p ber SWeerftaugen,

©§ tlfut bie ©dfmcijerfolbateit btangen:

„SBte weit ntüttb wir oon hinnen,

«Bann ich beule au mein Sßaterlanb,

§e, mein $erj inbcht mir jerfbrätgett!"

©ie reifen eine weite 3ieif,

Ser ein gut ©efell put anbern fdfreit:

„SBte weit ntüttb wir noch reifen?"

Ser (jaubtmaun p ben ©olbaten (brach:

,,©e, SSenebig will ich halb seigen."

Ser SBachtneifter ift ein munterer (Kann,

©r h“i b>e braofteit ©olbaten g’l;an,

3u SSenebig war er bet; erfte,

©ie haben ihm geben biel ©nt unb ©elb:

§e, ein gulbene Setten feft.

Unb wie fie lauten p bem iOieer,

Sa haben bie ©chweiser ©aleeren gefehlt,

©ie fifeett banteben nieber:
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,,£enb ttir tta$ ©itteS getrau int SSaterlanb,

$e, auf bem Sfteer ttirb’3 un§ eiutreiben."

Ünb inte ber ©au^tmamt bie Sfteb bemannt,
Ilttb er in beit ©olbaten f^rad),

3u benett ©c^toeijerfnabeit

:

„2öir ftnb berforgt mit ©beif uttb ©ranf,

§e, feilt junger tnüffett ttir fyofotw“

Uttb inte fie fanteit itt bie ©tabt äftorea,

©ort ttoüten fte il;r Säger §att,

©ort Ijenb fie tyxe Säger:

,,-Sßenn ber 23lutfjunb ba$ berneljmen tljut,

$e, ber ttirb uu$ halb Slntttort geben."

(§8 ftunb itid^t me^r beim ein DJiottat an,

©ent dürfen tturb e$ !uub getljan,

(S8 ttärett Triften borl^anbett,

(§8 ttärett ba bief taufenb äftann,

§e, fo fern au8 frembett tauben.

©er ©ürf, ber fc^icft ein 23oteu bar,

Ob fie ttoüten bie ©tabt äftorea §attV

©ie foüteit Slntttort geben,

©o ttoü er jie^n mit ilmen in8 gelb,

§e, foft matterem ©d)ttei$er feilt Sebeit.

Uttb inie bie Triften ba$ bemannten,
Unb fie je länger je fecfer ttärett,

©ie brüüten inie bie Sötten:

„§ülf, 3efn GEfjrifl, ttir bitten bicf;,

§e, ttie ^eut ffjut ber SBluttjunb brauen."

©ie laufen ©turnt ein falber ©ag,
©er §attptmantt ju beit ©olbaten
„©eib il;r bod) nid^t erfcbrocfen,

9fnft ijjeut nur ©otte8 bauten att,

(Suere ©ünb ttirb eudj nacfygelaffen."

Unb ba fie famen in ©tabt Seifjettbrrg,

©er ©ürf mit feurigen Äugeln fd)ojj,

(Sr ttoüt bie (griffen bäntmen,
(Sr grub tto^l unter bem 23oben burd),

§e, in bie Suft ttoüt er fie fbrettgen.

$on SeiBenöurg eine weite 9leif,

©er ein gut ©cfeü junt attbern feit:
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„Sie toeit ntünb mir nod? reifen?

Sir modelt siefjxt sunt ^eiligen ©rab,
SDer §auf)tmamt §ab’8 ifjnen bergigen.“

(SonraDin Don ©ditoaDen.
Stad) ber (Sl^ronif ber ^e^enftaufen. ©. 492.

TO ©onrabin su Sauren fam,

©ine fdjnede ©ad
I) ficfy halb berxtafym,

©r modt fidj männlidj galten,

OTe ©rbfäxtber neunten ein,

S)ie bon ben ©Itern eigen feixt,

2)ie modt er frei bemalten.

2)ag er fte frei nnb eigen ^ätt,

Um $rieg§botf t^ät er fdtyreiben

3m ^öxtigreid), giirftent^nm unb ©täbt,

©)a foll niemanb auMeiben,
©onbern it)m treuen SBeiftanb tf;mt,

TO er ein £>eer sufammenbradfyt,

§at er fein Sftaft unb fonxtt nidjt rufjit.

TO xxun s

^aj)ft ©lernend foldl?e§ berna^m
SDer ©ad)e Mb ^ubcr aud) fam,

S^at and) ein $rieg$f)eer betreiben.
Unb fdjrieb betn ©rafen $arf gleich,

©)em trüber be$ $önig§ in graxtfenreid/,

©r -fotCte nidfyt auMeiben,
©mtbern ©onrab treten t^un,

Unb ade *ßäg berlegen.

©raf $arl ttyät’S alSbalb nun,

©r sog i^m ftracfS entgegen,

Unb mad)te burdfy TOrat^erei,

©)ag er ^teafjef genommen ein,

©^ ©onrabin nod) fam fjerbei.

$arl, ber fdfyidet au6 gar biel

TOrät^er in geheimer ©tid,

©ie fodten ©£erl einnefjmext,

©)enn $art lieg gar biet barauf ge^n,

3n $af>fte§ kanten ifi’3 gefdfje^n,'

2)en ©onrabin su bämmen;
2)er ^ßa!pft besieg i§m grogeS ©nt,
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2Bemt er igit ntiftgt beftreiten,

SDcrgalben ^ielt er gute §ut,

(Sr ließ groß ©ut erbieten,

©o bic $errätgerei gemalt,
3)ic ©teg uub 2Beg bafelbft er mußt,

SDa riieft er Bei in tiefer Siacgt.

©onrabin mit feinem §eer

5tuf bie Siacgt ba einfegrt.

3u SDtorgeng modt er riiefen

Sa iug Äönigreid) 0^ea^et ein!

£ieß augrufen mit gelter ©tirnm,

©ein Sieb modt er ni(gt Juden,

©g müß igm brauf gegn Seib uub ©ut,

©r mode e6 brauf fegen! —
Sie Sanbgfttetgt finb nun mogtgemutg:
$Die Steif fod ung ergögen!

©ie fonnten ftd; niegt ritften rnegr,

§iueinjurüden in bag £anb,

2ttg fd;on ber geinb borganben mär.

Stun göret ju, mie eg erging,

2ltg fieg ber ©cgimgf mit ©ruft anfing,

SDie ©eganj marb gafttitg überfegen,

©onrabin gat gefiegt im Anfang,
2)a über bie 53eut bie Orbnung fanf,

2)

a mar ber ©(gaben gefd;egen,

©ie mareit übereitet Jdjoit

$on igrem ©egentgeite,

3)

eggatb 'empfingen Böfen 2ogn,

Sgre §aut mar'igiten feite,

2)er SSortgeit übergeben marb,

2)ag ©giet, bag mar bertoren fd;oit,

Vermißt marb igneit gier bie $ron.
©g foftet mautgen ftotjen Stiann,

2)er feine £aut modt rüden brau,

3u retten feinen §erren,

Unb igm einen treuen 33eiftaitb tguu
Sn Siötgen gänjXicg niegt bertoren,

Sftit Sapferfeit ju megren.

©g tonnt bamit bod; niegtg megr fein,
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©ie waren überlänget,

Ser geinb brang halb auf fie herein,

Saß fie würben ^erbränget,

^od) bettnod) war üjjr §erj fo gut,

©b einer feinen §errrt taffen wollt,

SSergoffen fie i$r eigen 33tut.

D Samnter über SammerSnotl),
Sie biel ber $rieg$teut blieben tobt,

benttod) warb gefangen

3t;r $err, für ben fte ©nt nnb SBtut

Saran gefegt au§ freiem 5Wut§,

Ser muß nun boit ^Utbaunen
äftit einem §er^og $u Defterreid),

griebrid) Warb er genennet,

©ie würben beib hinweg äugteidj

©efüljret un^ertrennet,

Sn bie §auJptftabt, bie Warb genannt
9tee s ; bon beut $öuigreicfj>,

©efaugen faßen’$ in ttjrem £anb.

TO. ©onrabiu gefangen war,

Surb er gehalten granfam t;art,

ÜJtit fammt bem £er$og griebrid;,

SBerßpottet, jämmertid; traftirt,

3u einem ©d^auffnet umgefü^rt,

Unb wa$ manjonnt erbitten. —
Sen borgen Sag ber §etb ging

Surd) $Berg nnb Stjat mit gtänjenbem §eer;

Ser $abft t)at Weber $aft nod; Sftul),

2$or Sfteib fonnt er nid?t warten me$r,
s2lu$ eitet ©ift nnb grimmen £oxn
©ab er 23efef;I, baß man fottt fd)nett

äftit irrten pm ®erid)t fortfatjrn.

üttan fütjrt Hierfür bie gürften beib,

Ser §at gefetjen fotd)e§ £eib

23ci Seiden atCer Seiten,

Sa auf bie Satjlftatt, bie ba war
^Bereitet i^nen atfo baar,

Deffeuttid) bor alten Leuten,

SDtau fd;tug i^nen beiben ibr $äuf>ter ab,

:
1fl.iiferfiidM
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3)a mar gar fein Erbarmen,
©3 mußt barait ber junge Jfrtab

äftit feinen fdfyneemeißen Firmen,

211$ er alt mar fedl^eljen Sa^r.
SDurd) ben $apft Siemens ben vierten

Sft ba$ gefd^ett offenbar.

$er alte San^fnetfjt.

^ltegenbe§ 23latt.

Sofjf auf, ifjr 2anjfnecf;t affe,

©eib fröfjlicfy, feib guter SDing,

Sir moffen ©ott ben §erreit

SDaju ben ebfen $öning,

©r fegt un$ ein gemaltigen Raufen ht$ gelb,

©6 foff feilt Sanjfnec^t trauren um ©efb,

©r mid un$ el)rfid; lohnen
äftit ©tiimern mtb ©onnenfroiten.

2)er §er$og au$ 23urguitbe,

2)erfelbig treufofe äftann,

Sofft utt$ beit ebfen granjofen
©cfyänbfid; berratf)en I)an,

2)a$ fdfyaffet ©oft burdfy feine ©üt,

©oft mod un$ ben ebfeit $önig beeilt,

©r ift ein ebfer §erre,

Sir bienen if)in atfjeit gerne.

S3eim Mauren muß id; brefd;en

Unb effeit fanre dftild),

23eim Zottig trag icfy bode gfefd^en,

23eim Mauren ein groben 3^ifd;,

SBeim $önig tret id? ganj tapfer in$ gelb,

3ie^ bafjer af$ eilt freier $efb,

3erljauen unb &erfdritten
sJtac^ abeligeit ©itten.

©$ fod fein Sansfne^t garten

$or eiltet Mauren §au$,

2)

eitit er muß rotten mtb fyarfett,

3)

aß tym ber ©dfymeiß brid;t au$,

£a$u ba$ äftarf in feim ©ebeiit;

23ief lieber biene id; beut $önig adeiit,
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2)enn einem retten Mauren,

(Sr giebt un§ ba§ (Mb mit trauten.

3)er un$ bie$ neue Siebtem fang,

2$on neuem gefungen §at,

2)a§ l;at getrau ein San^fnedjt gut,

3ft gelegen tot mancher ©tabt,

3n mannet gelbfd)lad)t ift er gettefen,

3it tielen ©türmen §at er genefen,

2)em ebten $önig ju (S^ren,

©ein Sob ift roeit uub ferne.

^erntete Snedjt.

Baringii deacriptio salae principatus Calemb. Lemgo 1744.

$ennele Ältest, tta$ toitCft bit ttyun,

Sßittft bu terbienen bein alten M;n,
Ueber ©ommer bei mir bleiben,

3 <f; geb bir ein ^5aar neue ©dju^,

S)en s$f(ug fannfl bu tt>ol)f treibeu.

§enne!e fprad) ein trofeig SBort,

3 d; teilt !eim dauern bienen fort,

©otd)er Arbeit teilt id) trugen,

3d) toill mid) geben auf bie ©ee,

2

)

eß $ab idj großem ^u£en.

2)a§ SBeib ßprad) aud) ein Saftig 2Bort:

2öie bift bu Äerl and? fo betört,

SöitCft bu ein ©$tffmann teerbeu,

£aden, reuten ift bein 2trt

Unb pflügen in ber (Srbeit.

§enuefe tearb bei ftd) fetbft 511 Ütatl),

(Sr lauft für feinen §aberfacf

(Sin 2lrmbruft, gut ton greife,

^urj Kleiber läßt ftd) meffen au

9ted)t nad) ber Krieger Söeife.

(Sr nal)m bie Slrmbruft auf beu 9tacf,

3)

en $öd)er er im ©ürtel ftad),

2)a§ ©cuttert an feine ©eite,

©0 ging er bann mit ©atf nnb *ßacf,

9?ad) Bremen tt)ät er ffreiten.
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2lf§ §emtefe nach Bremen fam
ST^ät er oor einem ©Ziffer ftahn,

@^>rad^ : ©Ziffer, lieber §erre,

SBoCCt ihr mich moi^ §um ©djiffmamt ^an,

gür einen Unterere?

3 d) mid bid; gerne neunten an,

$annft bn af§ @<$ifffned)t mir beiftahu,

2Bohf red^t an ©d;iffeSborbe,

3<h ^ör an beinen Porten mohf,
Sbu bift bon dauern Wrte.

©enitefe f^tror einen theuren (gib

:

$ein aitberer $erf ift meit uns breit

3n adern £hun unb ©ad)en;

3<h bin in meinem ddutf) fo frei,

$fted;t af§ ein mifber SDrachen.

3)a $ennefe Unecht fam auf bie ©ee,

©taub er af§ ein besagtes 9M;,
$ein 2ßort fonnt er nicht f^rcc^eit,

@r backte ^in, er backte l)tx,

©ein £er§ modt ihm ^erbrechen.

(Sr fefjnt fein §aubt au ©chiffe§borb,

(Sin 2Irme§ fang fprad; er fein 2£ort,

SBobf ^u berfefben ©tnnben:
2öa§ mir ba§ 2ßeib borfjergefagt,

$Da8 f;ab ich nun gefnnben.

2)er 2öinb, ber meht, ber §ahn, bei* fräht,

2)

a$ SBetter, ba§ mar gar nnftät,

3)

a$ üdteer gan;, ungeheure,

$ätt ich beit ^ßffug in meiner §anb,

2)

em modt ich mcdd bafb fteuren.

3ft benn nun niemanb hier befaunt,

3)

er mich bringt in ba§ ©achfenlanb,

SBohf jmifdhen SDifter nnb Seine,

SBohf ln be§ ebfen dürften §au§

2)

a$ §au§ prn Sauenfteine?

5fu(h ift nun hier niemanb befaunt,

3)

er mid) bringt in8 S3raunfd;meiger Sanb,

3<h b)id ihn mohf belohnen,
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3<b mid ibm geben ment §aberfacf,

2)a^u ein ©Reffet ^Bo^nen.

£)er un8 ba§ £ieb<ben §at erbadjt,

§at ^ernteten bon ber ©ee gebrad;t,

2)aß tl)n bie 2äu§ nic^t freffen,

(Er marnt and) ad ©efeden gut,

SDaß ibr nidjt feib bermeffen.

Stnei ©djelme,

$ltegertbe SBlätter.

S8 trägt ein Säger ein grünen §ut,

Sr trägt brei gebern auf feinem §ut,

Sud^ei, Sftaffei! £efafa, galbriba!

(Er trägt brei gebern auf feinem §ut.

3)ie eine tbar mit SWb befd;tagen,

£)a$ fann ein jeber Säger tragen:

Sutbbei n.
f. m.

3)er Säger, ber jagt ein mitbe$ @d;mein
SBei $fta<bt, bei £ag, bei 3ftonbenf<bein:

Sud^ei n.
f.

m.

(Er jagt über SBerg unb tiefe ©trauß,

Sr jagt ein ftbrnar^brauneS dftäbet berau $ :

Sudjbei u. f. m.

2Bonau§, mobin, bn mitbeS £bier,

3<b bin ein Säger nnb fang bicb fdjier?

Sutbbei u. f. m.

2)u bift ein Säger unb fängft mich nicht,

2)u fennft meine frumnte @£rünglein noch nicht:

Sutbbei u.
f.

m.

2)eine frumrne (Sprünge fenu id) gar mot/t,

Seib iff§ mir, baß ich bicb fangen fod:

Sutbbei n.
f. m.

Sr marf ibr ba§ SSänbtein an ben 2lrm.

Set^t bin itb gefangen, baß ©ott erbarm:

Sutbbei u.
f. m.

Sr nahm fte bei ihrem rotben 9?od,

Sr ftbmang fie biuter fid; auf fein 9toß:

Sncbbei n.
f. m.

.4Bl

fl
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(Sr ritt bor feiner grau Butter §au§,
grau Butter flaute sunt genfter I)inau3:

gud^ei u. f. to.

©ei mir toidfoturnen, o ©o^ne mein,

2öa§ Bringft bn für ein toilbeS ©dünein:
gud^ei u.

f.
to.

grau dftutter, e§ ift fein toilbeS ©d^toein,

(S8 ift ein &arte§ gungfräuelein:

gud^ei n.
f.

to.

Sft e§ ein sarte$ gungfräuelein,

©o fod fie mir toidfommen fein:

gud$ei n.
f.

to.

©ie fefct ba$ gmtgfräuleiit an beit £ifd;,

©ie trug xfyt auf gut 2Mb£ret unb gifd):

gud^et n.
f.

to.

©ie trug tjjr auf beit Befteit SBetit,

2)a§ gungfrauleiit toodt nid)t frö^Xic^ fein:

gud^et n.
f. to.

(Si, iß unb trinf, ge^aB bid^ too^l,

2)u barfft nid^t forgeit, toer’§ sal)lett fod:
3ud$ei u.

f.
to.

-Der’8 lofyltn fod, unb ber Bin id),

gd? ^aB fein liebere^ ©c^ä^eX al$ bi<$:

gud^ei n. f. to.

(Sur §erjaderÜeBfte toid idj nid^t fein,

gcfy Bin be§ (Sbelmann§ 2od)terlein:

gud^et u.
f.

to.

Unb Bift bn be§ (SbelmannS £öd)terlein,

©o fodft bu mir beß lieber feilt:

gucfytjei u. f.
to.

(Sr fü^rt fie tootjl bor be§ ©otbfd)mieb8 §au$,
2)er ©olbfcfymieb fd^aut sunt genfter ^inau§:

gud^ei n. f.
to.

21$, adertieBfter ®olbf$mieb mein,

©$mieb meinem ©$a£ ein SUngelein:

3ud$ei u.
f.

to.

©$ntteb $r beit Sfting an bie Xinfe £anb,

3$ neljm fie mit in$ frernbe 2anb:

3ud$ei u.
f.

to.
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3n$ frentbe £anb, ba toiti ich nicht,

2)

u bift ein @<half, id) trau bir nicht:

Suchet u.
f.

tu.

0ie gingen mit einanber beit $8erg hinauf,

(Sr fefete fie nieber an einem SBaitm:

Suchbei u. f. tt).

(Sr bricht herab einen grünen S^eig,
Hub machet ba§ Reibet ^u feinem Seib:

Suchbei u.
f. tu.

3)a tacket ba§ Stabet fo fe$r uernteffen:

2Td), ebler Säger, ein8 ba& i<h t>ergeffen:

Suchbei u. f. tu.

Senn mich mein Butter nun jaget $tnan8,

So lag beim beiner grau Butter ihr $au§:
Su^bet u.

f.
tu.

£)er Butter ibr §au$ fleht unten am Schein,

(S3 ift gebauet uon äftarmelftein:

Suchbei u.
f.

tu.

(S8 b^ tueber Seg, e§ bat tueber 0teg,

gehtS 9ftäbel, fd^er bi<3^ beiner Seg:
Suchbei u.

f.
tu.

3cb bin ein @<helm, bu trauft mir nicht,

3)

u bift nicht ehrlich, ich tuerf auf bich

:

Suchbei u. f. tu.

S<TO fie ein 0tücf Seg§ h^taug fontmt gegangen, J-

3br Butter begegnet ihr mit ber ©tätigen:

Suchbei u.
f.

tu.

So bift bu getuefen, bu faulte §aut,

$Du bift tuobl getuefen be§ 3äger§ SBraut:

Suchbei u. f.
tu.

Sann anbre Räbchen $u £anj gehn uttb fpringen,

2)u mußt bei ber Siege ftebit unb fingen:

Suchbei u« f.
tu.

Sttan fingt bei 9ftetb unb füttern Sein
Sohl öon bem garten Äiubeleiit:

Suchbei u. f. tu.

0d;laf ein, fdjilaf ein, feilte fiubletn mein,

So tuirb tuobl bciit Sater ber Säger fein?
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wr - -

Sudlet, Raffet! £>efafa, galbriba!

Sm CSXfaß, ba tx>irft bu t§n finben.

$er taivifdje ©tcfcl*

^tiegenbe Blätter.

„(St, bu mein Hebe Sljrefel,

3<h bin nun lieber ba,

3u fotJCft mid) bemalten,

(Mt, fd)fag ntir’S nid)t ah,“

,,©i, batrifd^er tttfatthiefet,

Sieh auS beinen 9tocf,

@e£ bid; ein 28eif nieber,

23iS id) bir maS fü<h."

„(ix, bu mein Heb £hrefel,

©S hungert mid) nid)t,

3d) bin gar tneit gangen,

2)arum bin id) müb."
„Sarum bift bu gangen

Unb bift attju müb?"
„2)rei §irfd) l^ab id) fd)offen,

2)ie hab ic3) bei mir."

,,©i, fottt bid) nic^t hungern,
©i, bnrftet bid) nid)t?"

„ttftein §nnb pH bie 2öad)e,

2)

aS SSeft ihm äurid)t."

„(St, bairifd^er ^ftatthiefef,

Sieh auS beine @d)uh,
£eg bi(h ein SBeite nieber,

Unb becf bid^ tnarrn $u."

,,©i, bn mein Hebe Zfyxtfd,

Mein famdS nid;t fein,

SBenn id) im 23ette Hege,

ttftußt auch bei mir fein."

„2öemt bie $uh ift gemoHeu,
£>ie ttfttfd) ift gejeiht,

@o tritt id) f(hon fmnmen,
5)a ift eS noch Seit."

©ie fd^Hefen ^ufammen

3)

ie jeitlattge 9?ad)t,

26
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23i§ baß ntandj fd)ön §irfd?Iein

2tm geufter nun graft.

,,©i, S^refet, foUft aufftefjn,

23ring $ra:pfen §erau§,

ßtüölf Säger ftnb braußett,

®efd)minb mad) un$ auf.'"

,,©i, meine Hebe Säger,

(Sud? taß id) nidjt ein,

3d) t$u mid) ftet§ fürsten
Unb bin gan$ allein."

,,©i, bn mein Hebe £t)refel,

0>u fit^rft uit§ nur blinb,

SDeiu bairif^er äftattl^iefel

Sft aud? bei bir brin."

,,©i, bairifdfyer äftattl^iefel,

2)u funftreid^er $unb,

Stoölf Säger finb braußen

Unb brei große £>unb."

,,©i, bu mein Hebe S^refeT,

£aß mir fie herein,

3d) t^u mid) nid)t fürsten,
2Bemt’§ nod) fo fciet fein."

,,©i, bairifc^er Sftattl^iefet,

Siel) an beinen 9tod,

2)u mußt mit un$ nun gefeit

Sn ©raftilanbS @d)H>ß."

„Unb e^e idj mit eud) gelje,

Sftein 2eben id? mag,
£>ab uod) fünfzig ©utben,
Oie geb id) eud) bann."

„Sa, beine fündig ©ulben,
Oie finb un$ fcfyon red)t,

Oie motten mir friegen,

Unb mär’S nod) oiei me()r."

,,©i, meine Hebe Säger,
ttlod> eiit§ id? nur frag,

Ob id) mol)f im §eimgef)n
©in ©emSlein mir jiag ?
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(Si, ibr meine liebe Säger,

3e£t gebt e$ $um ©tfßuß,

©e|n mir nicht jufammen
©o giebt’3 fein Serbruß."

©ed)8 Säger ftnb branden,

©ed)8 Säger ftnb brin,

©ed)§ fyat er gefd;offen,

©ecb$ taufen baoon.

3)er §nnb tbät fie fangen,

©ie faßen aitfS Änie.

2)

ie S^refet t^nt bitten:

„3)ie tbun bir’3 mot)t nie!"

„(Si bairifcber ßftattbiefet,

3)

a3 Men un$ f$enf,

2öir tragen bir bie §irfd;e

©o meit bn geben!ft."

„£ro£ Säger anf 2ltmen,

ßßerft, grün ift mein £mt,

2)rauf ©c^itb^a^nenfebern

Unb ©em3bart mit SBtut."

ScaruS.
2JHtgetfyeitt, roafyrfdjeirtlidfj rtidjt fefjr alt.

ßftir träumt, icb flog gar bange

2Bobt in bie SÖßeTCt fjinau3,

3n ©traßburg burd^ aße ©affen
$Bi$ oor geht$tiebcbeu$ §au3.

geinStiebdjen ift betrübt,

2113 icb fo flieg unb rennt:

„2ßer bic^ fo fliegen tel;rt,

2)a$ ift ber böfe geittb."

„geinSliebcben, ma3 T^itft fjier lügen,

2)a bn bod? aße3 meißt,

28er mich fo fliegen fefjrt,

S)a3 iß ber böfe ©eift."

Sein3tiebri)eu meint unb fcbrciet,

2)aß icb toont ©d^ret ermaßt,
S)a faß icb, mt;! in 2tng3burg

©efangen auf ber 2£ad;t.

26 *
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Hub morgen muß icb fangen,
geiu^lieb utidj itid;t mehr ruft,

Söo^t morgen als ein SBogel

©cbmauf iti) in freier £itft.

9iuf)e in ©ottc^anfc.
Procopii Mariale festivale p. 120.

©leidende beS 9?oab Säubelctn

3I;r güßleht nicht modt fubelit ein

3ut betten biefer 2öelt,

©ie flob bem $atriard;eu ^u,

3n feiner §aitb ba fanb fte 9tub,

@onft nirgeitbS in bem gelb,

2llfo in biefent @itnbenlanb,

Üdtaria ftuub in ©otteS §anb,
3)er geiitb erjagt fte nid)t,

3^r Seib unb @eel mobl angeführt,

3unt 53öfeit feine Neigung fpitrt,

@teb au ibr 2lugefid;t!

Sßieden $eter. 1539.

©it^marfiftfje (Strömt <&. 209.

$Md j[t) fyören eit nie ©ebicfyt,

2öat fortelicb t$ utbgeridd,

SDaroan mid id jty fingen,

©it dftaiut iS Sieben ‘Peter genaitbt,

2)e 2)itt;marfd)er molbe be bmiitgeit.

pe ttfg mol nt fiat SSaterlaitb,

S)aruj) bet fye gerooet nnb gebrannt,

SJtit ©emalt oeef ©itbeS geuabmeit,

©Hiebe gefangen nnb meggefcbrt,

3$ nu to'Ubtbracfyt fantett.

pe befft fiel §aitS pommereniug genannt,

§efft ©^aebftette fuloeft abgebrannt,

9Jttt fieiten Grober unb ^neebten,

2)at marebeit be 9I(bt attb fertig getoabr,

2)e @ade müßte oerfecbteit.

Marita mart be gefangen ftoit,

$>at man ent feolbe geoen fin 2obn,



ßnafcen SBunbertjorn.

9?a fttten SBerbeuft uub 9tec^tc
f

©o SfteitbSburg toarb gefunben lofj

SSatt abeltd)em ©efd;ted)te.

Sbt tüal)tbe ntd)t gar lauge ©tybt

©ög in bütfd)ett Sanbe nnbt

$a GEarol beut röntifd)en $aifer,

mitunter fine Sftanbata to ^a^ten bar,

Ungtiid toar fine Steife.

©eit 3td)t unb fertig iS 23abefd;of) geformten,

Sieben s$eter pebbe $ited;te angenommen
©o Sebent tu grellen 8anbe,

©arntit toolbe l;e uf> be ©it^marf^er neunten,

Unb bofjn enen tuet) unb bange.

Ifyenen ©omtaoent ebt ibt gefd)af;,

©e n>a$ bau §emmelfartf)$bag,

§er §ött)etmann I)ebbett fe !of)ren

25oC)Ie$ Sodann eit frantnte $ttamt,

©e ©d;ait£e tootbe toofjreit.

9?obe Sfteintar, Mau§ gafe fiit od ertragt,

^einmolb ©erbt eit franmter §etb,

©ab befte beben fe rabctt,

©e fegefbett all utf) gegen be gtotm,

©o miHtgen Sanbe quetneit fe brabe.

©e ^ebbeit eit ©d;i!pfeit rüftet utf)

SRit $iftuatien eit biiffeit $rütb,

SDRit ©Reifen ttitb grote @efd)ittte,

(Sit Sagtef'en, bat trag barntit,

©at loart en od tQofy nütte.

©e fegefteit to triftige Saitb fang ft bat $Hcff,
©ar Siebe $eter§ obfta^itbe biief,

©at bel)be ent bod) feit baten,

Sodann fiit Grober toa§ barbty,

©e ntofte bar fiit ?ebeub taten.

©e bereit bar frifd)lidj bat £aitb,

Sieben $eter§ ttoe SBateit utt) gefanbt,

©e f$ret £iibe to ftül)ren,

©e eite toa§ $aget be anbei* ^ßafior,

©e§ Mailte §ct §err Hubert.
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£>e molbe fid gern gefangen geben,

Solbeit fe ent friften fin junge £ebeit,

Uttb neunten ent gefangen,

Sol uf) be$ lofttgen Königs $ed)t,

3)antadj ftanb fein Verfangen.

33ol^te§ Sodann fyrad altopanb:

„3)e 3)itpmarfd;er pebbett mty utp gefaubt,

$e fd;ad fid) fangen geben,

§efft be ben $o^mann fett £eeb gebaut,

griffen fd)ad be fin Sebett."

^änfcbeu mol to $eter fprad:

„31 fiird;te addier grot Uugentad,

2ld) ^peter gift bty gefangen.“

)peter pof u!p fiitne mitte £>anb

©d;leg §ättfd;en bty be Sangen.

§>e fettebe be tarnte bar fitteit dftitub,

§e brnn! fe nt bet up ben ©vunb,
(S^it gäbulin l;e fo brapbe,

3)ar to en ©d;merb nntb §öbet fd/manf,

£>ebbe inen be ©piffe to habe.

3)e 3)itbmarfd)er leben au bat tlieff,

Sieben ^eter mit Raufen beffattbe blief,

3)at bebte ent feen baten,

£mett anbern ©efedeu mareit od barbp,

Qipx £eben moften fe laten.

3)o pefft l;e man peer ©dmte geballt,

SDarmet i$ b e na ber Werfen gapn,

3)en 93öbne Ijefft pe erfareit

dftit finen trüber nnb ^nedjjten bar,

©in Sieben l;efft ^e berla^ren.

3>at ©dreien mgbret en ganj$e ©tititb

Sol in ber Werfen to ptttige £anb,

(Stter marb gefangen nahmen,
SBärt gatt^e £anb marb be geführt,

em to Unfad gefamen.

3)e 5l(^t nnb bertig fcbleten en 8ktb,
Segen ber breer bobett brab,

So men et bamit fd^olbe madeu,
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Sieben $eterg fd^oXbe uf) eit 9iab,

©tyn §öret offenen ©taden.
3)e mtg bat nie Siebtem fang,

SRein^olb Sunge ig ^e genannt,

§e ^efft ibt gar fdjuht gefungen,

£e trag rait ttrhttig Sa^re oXbt

2)en $ety T;efft Ijje gedrungen.
Sarren Reimer, be trag babty,

Steinfjolb Sunge, be ftrad; ^et frfy,

©e l^ebbeit ibt gar troI)f gefnngeit,

©e brinfen rot lerer gutfj Seer efte Sin,
SDenn Satter utf) ben Brunnen.

3wguöflcl.
Procopii Mariale Festivale. p. 448.

trie fo fd)ön, trie i^übfd; nnb fein

©inb beine Xxitt, üDtaria rein,

Sn beiitent ©allein teig ba^iu,

M; Snitgfrau, trag $aft bu int ©iitit?

Xn treibt, trag nitternt «g>er^eit tragft,

äftid) truitbert, trie bn eiten ntagft?

„§ör mid) nun an, bu frontuteg Seib,

3d? trag in meinem reinen £eib,

Scb frag itt mir bag ctrge Sort,
SBefc^trert midj nidjt, ja fyiXft mid; fort;

©leid; trie bie gebern beut SBögefein

SRid^t fnitberXufy, nein IQüXfficC; fein,

2)ie Sauber feinem ©djnff ^ur Saft,

Sftein treibeit’g, baß eg oCnte föaft

§infcbtranfet, fd)tnebet gan^ aXXein

Uub bringt ben ©oI)n beg Herren beim."

$ic ©ecrciuber.

Quartatfcfjrift für ältere Literatur. Seipjig 1784. 1. &. 29.

©törtebec^er unb ©öbte SJtidtaeX,

2)ie raubten beibe $u gleichem Xfytil

Sn Saffer unb nid)t %u £anbe,

S3ig baß eg ©ott roin §imme( rerbroß,

2)eg mußten fie Xeibeit große ©c^anbe.
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@ie pgen bor ben beibnifdjen @olban,

£>ie §etben sollten ein ffiirtljföaft bau;

@eine Softer mottt er beraten,

@ie riffn unb tytiffen mie $mei mitbe Sbier,

Hamburger SSier trunfen fte gerne.

@törtebed)er, ber tyrad) att$ul;anb:

„2)ie Seftfee ift mir mobtbefannt,

S>a$ mitt i$ nn§ mo^t fjolcn;

SDic reifen ßaufteut bon Hamburg
2)ie fotfen ba§ ®etadj bejahen."

@ie tiefen oftmärtS tangft be§ Sid:

Hamburg, Hamburg, tl)u beinen gleiß,

2Iu un$ fannft bu nid)t§ gewinnen,

2öa3 mir au d) motten bei bir t$un,

2)

a§ moltu mir batb beginnen.

Unb ba§ erhört ein fc^netter SBot
r

£)er mar bon ftugem 9tatt;,

tarn in Hamburg gelaufen,

(Sr fragte na<$ be$ ättften SSürgermeiftern §au§,

3)

en 9tatt; fanb er $u §auffe.

„3t)r lieben §errn alt burd) ®ott,

Sftetjmt biefe 9teb nid^t auf für ©f>ott,

3)ie idj eud) mitC jagen,

SDie geinbe liegen eud? nat)e bei,

©ie liegen am mitben §abe.

2)ie geinbe liegen eud? ^art bor ber £pr,
2)e§ habt ifm ebten §errn jtoeier fii^r,

@ie liegen bar am ©aitbe,

Saßt i^r fte mieber bon Rinnen sieten,

2)e§ ^abt it)r Hamburger ©djanbe."

£)er ältfte SBitrgermeifter tyrad? attju^attb:

„©ut ©efett, bu bift itn§ unbefannt,

Vorüber fottn mir bir glauben?"

„2)e$ fottt i^r ebten Herren t$un,

Sßei meinem treuen (Sibe.

3^r fottet mid) fe£n auf ba§ SBorfaftel,

93i§ baß ibr eure geinbe fe$t

3Bot;t in berfetben ©tuube,
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üb ffmret tfjr einigen Sautet an mir,

o fentet ntid) &u ©ruttbe."

Die §errn oon Hamburg sogen au$,

ie gingen sn ©eget mit ber gtutt),

otjl ttad? bem neuen Serfe,

Dr heftet tonnten fie ttidjrt fet; n,

0 finfter marett bie ©d;mertett.

©ie ©d^merfen brad;en burd;,

ie Sotten mürben ftar,

te fegetten fort nnb tarnen bar,

;ogeit $rei§ modten fie ermerbett,

;iirsebedj>er nnb ©obte 9ftid)aet mußten barinneu fterbcn.

©ie Ratten einen §ötcf mit Seht genommen,
irmit maren fie auf bie Sefer getommen,
nt Kaufmann bar $u teibe,

e modteu bartnit in gtanbern,

e mußten bar nod; fd;eibett.

§'6xt auf, ©efede, trinfet nun nidjt met)r,

)rt taufen brei ©d^iffe in jener ©ee,

:3 grauet oor bett Hamburger $iiedj>teit,

mnteit un8 bie oott Hamburg an 53orb,

it tfynett ntüffen mir festen.

©ie bradjtett bie 23üdj>fen an bett $8orb,
: adern ©d;iefien gingen fie fort,

t f)ört matt bie 23üd)fett ftingen;

1 fat) man fo mand)ett ftot^en £>etb

itt 2eben §n ©nbe bringen.

©ie fdjtugen fid; brei Dag ttttb and; brei 9?ad;t,

mburg, bir ift eilt böfe$ gebaut
i Sit berfetben ©tuube,
18 un$ ift taug sufcor gefagt,

18 fontmett mir |ie §u guttbe.

Die bunte Jhtt) au§ gtanberit tarn,

ie batb fie ba§ ©erüd;t oertta^m,

tt ijjrett ftarten §öritertt,

e ging fidj braufett burd; bie ©ee,
it §idd modte fie oerftören.

Der ©Ziffer fyrad; ju bem ©teurmaun:
ei 6 auf ba$ Sauber jutn ©teurborb an,
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©o. Bleibt ber §ölcf bei bem Sittbe,

2Bir sotten ibnt laufen fein Sorfaftel ent$mei,

2>a§ fod er mobl empftttben.

^ @ie liefen ilmt feixt SSorfaftel externen

„Strauen, ßpracb ftcb ©öbte SJti^ael,

3)ie Seit ift nun gefontxnen,
' 2)aß xoir tnüffen festen um nufer beiber Seib,

©3 mag un§ fd;abext ober frommen."

@tür$ebecber tyrad) ftd) aü^axtb:

„3b* §errn fcon Hamburg, t'but un§ feixt ©emalt,

SBir modelt euch ba8 ©nt aufgeben,

SSodt it)r iut§ fielen für Seib unb ©eftalt

Uxtb frifteu uixfer junget Seben?"

„3a traun, fbrad; fid) §err ©imoit oou lltred;t,

©ebet eud) gefaxxgext auf ein 9ted)t,

Saßt eud) ba§ nicht oerbrießen,

,
$abt il)r bem Kaufmann fein Seib gefaxt,

@o merbet ifjr’S mobl genießen."

2)

a fie gegen bie 9M;tftatt faxnext,

dtidjt Diel ©ute§ fie ba oernabmen,
0ie fal)n bie $öbfe ftecten. M
„3b* Herren, ba3 finb nitfere dftitfombait3!"

@o fbraef) fid; ©tür^ebed^er.

©ie mürben ^n §axxtburg in bie §aft gebraut,

@ie faßen nicht länger al8 eine 9iad;t,

2öobl in berfelben (fetunbe,

3b* £ob murb alfo febr beflagt

SSoxt grauen nxtb Sungfrauext.

„3b* §errn fcon Hamburg, mir bitten um eine 33i

2)ie modt ihr un$ fcerfagext nicht,

Uxtb mag eud; auch nicht fdjaben,

2)aß mir mögen ben Sranerberg

Umgehn in nnferrn beften ©emaxtbe."

3)

ie §ernt ooit Hamburg träten bie ©br,

(Sie ließen il)n pfeifen unb £rummeln oorgebn,

@ie bätten^ mo^l lieber entbehret

3a mären fie mieber in ber §eibextfchaft gemeft,

@ie mären nicht mieberfebret.
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1

Der Sdjarfritfjtcr ^teß ftd; Sftofenfelb,

(Sr ^aute fo manchen [tollen §etb

Wxt einem frifdjen äftut'be,

(Sr ftunb mit feinen gefd>nüvten Sdjmbeit

3n ben (Sittel in bem SSIute.

Hamburg, Hamburg, be$ geb id) bir ben $rei$,

Die Seeräuber maren nie fo metg,

Um beiuetmißen nutzten fte fterben,

'Da§ mad)ft btt ooit ©olb ein $roite tragit,

Den $rei$ t)aft bit crmorbett.

Snfdjrift

Procopii Mariale Festival e.

§or mich, bn arme ^ilgerüt,

Die in Sßaßfabrteit baft ben Sinn,
9tidß motteft bn vorüber gefeit,

33ei biefent 23tft>e bleibe fielen,

(Srfrifdf; aßl;ier bie nttiben güß,
ßßaria !?ier bie Butter füg
©aitj rubig [teilet nnb märtet,

Db bn bift gut geartet.

§aft bu ibr nic^t^ in geben mehr,
£aß ibr nur eine fromme 3äbr

r

Zl)u fte mit itaffett Singen

©au& fimtiglirf; aitfchauen,

Dl)« Sroriftf toirb’S ibr lieber feilt,

Denn Silber, ©o(b ltitb (Sbelfteiit,

(Sie mirb bie Dreue haben,

Did; mieber gu begaben.

Stcutlinger.

©ingefanbt.

2öa§ modelt mir fingen nnb l^beit ait,

Eon einem §an§ Steutlinger?

£mt auS bem Stbel gebeiratbet,

§at gebeiratb eilt ablige grau.

(Si, Unechte, lieber Äneriße mein,

Sattel mir nnb bir ^met
c

$ferb,
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©eit greiburg modelt mir reiten,

©eit Dffettbnrg fabelt mir guten 2öeg.

Unb ba iti) in greiburg eine fant,

giir§ jungen £errn griebrid; feilt §au$,
SDa flaute ber junge §err griebrid)

3um obern genfter heraus.

§an$ ©teutlinger, lieber $an$ ©teutlinger,

Äommt $u mir jefct ^ereilt,

©teigt ab je£t bott euerem ©attel,

§elft effeit bie milbeften ©chmein.
SSotn ©attel mid id; mohl fteigeit,

2öid treten and) eud; filtern,

Söeitn ihr mir modet berl;eißen,

2)

aß id; feilt ©efangner mehr fei.

©ie gaben betn §an§ ©teutlinger gute SBort,

23i§ fie ihn brauten oben an £ifd;;

©i, iß unb trinf, §ait3 ©teutlinger,

3)

ein kleben mirb nimmermehr frifd;.

2öie famt id> effen unb trinfen,

2$ie tarnt id; nur frö^Xid; feilt,

Sftein §erj möd;t mir berfinfeit

93eim 9M1; unb beim füttfeften 2ßein.

§an§ ©teutlinger, ment bermad;t il;r euer Seib?

3<h bermad; fie bem lieben $errn grieberid;,

SDem bermad; id; ihren untreuen £eib,

SDer fielet fie biel lieber noch al$ ich.

§an§ ©teutlinger, lieber £an§ ©teutlinger,

SBern bermacht ihr eure tinb?
3d; bermad; fie bem lieben ©ott felber,

SDer meiß am beften roem fie fittb.

§an§ ©teutlinger, lieber #ait$ ©teutlinger,

2Bent bermachet ihr euer ©ut?

3<h berma<h’$ beit armen Leuten,

2)ie Reichen fyabm felber genug.

®er 9)latta ©obuxt
Procopii Mariale Festivale I, p. 228.

©leid; mie bie lieb Söalbbögelein

äftit ihren ©tirnmen groß unb ftein

• Vi« tirnMitmm
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gritl; Borgens lieblich fingen,

©obalb anbricht bie äftorgeurötb,

Seitn’3 fntrfmrfarb am Kummet fleht,

Sn S5erg unb £l;al fie fitngen.

2llfo, i§r Sftenfdjen, fommt gerbet,

2aßt T^örett eure belobet,

3)a§ Äinbetetn ju grüßen.

§eut frö^Xid? fein ©eburt^tag fallt,

©attct 51nna bringt e§ auf bie Seit,

©§ laffet eud? genießen.

2)ie Sftorgeurötl; fo tiifyl unb naß,

SDie frönen Blumen, Saub mtb ©ra§
©id? alle freunblidj neigen,

Söeil biefeö Ätnb mit ©ütigleit

©rquidet iljre Sftattigfeit,

©ie ihren 2)anf fo geigen.

2Ufo, toeil mie ber äftorgentljau,

§eut aufgeht unfre liebe grau
3um £roft ber armen ©eelen,

Sn SDemuth grüß fie jebermann,

SDemt fie iff§, bie un§ tröften fann

Sn aller Trauer Dualen.

bent ©amnten Don SRetjftett, tote ihn Der $cter
oott Sextetten gefangen (tat.

2Ute§ fliegenbeä SStatt t)Ott $ß. ©räter.

3lu einem Montag e§ gefdjah,

Daß man §ammen oou Stetyflett reiten fah

Durch einen grünen Salbe,
^ßeter ton Qfyttnax begegnet ihm halbe.

2ll§balb er Sunfer Rammen erfaßt

„Sa, Rammen, ©ott geb bir ein guten Dag,
Unb einen guten borgen,
Du reiteft in großen borgen.
§ammen, gieb bid> mittig bareht,

bereit oon Ulm mußt bu ©efangner fein,

Sottteft mir mein §ütlein rüden,

Da$ beiu mit! ich bir jncfeu."
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„$eter, meint eS nicht anberS mag fein,

Bitt ich bi<$ burch ben $bel mein,

3ieh aus betit fc^arfett Regelt,

•ftimnt mir mein ebleS geben."

„Hammen baS tim i<h nid^t,

2)eüt ebleS geben nehnt id) nicht,

3<h toiU bicb meber hauen nod) ftecf;en,

2)ie oon Ulm miiffeu mich rächen."

©ie banben ihm §äitb, fie banben ihm güß,
Hub marfett ihn auf ein ij>oI;e§ Sftoß,

Unb eilten mit ihm fehre,

©ie furchten Diel gattbeSherren.

3)em gräulein boxt Oefterreich fant bie äftär,

2Bie Rammen ju Ulm gefangen lag,

(SS rnoltt nic^t länger beiten,

©eit Ulm mottt fie' halb reiten.

3)a fie gen Ulm eine reit,

2)

er ^Bürgermeister ihr entgegen fcfyreit:

„9tadj) abeligen ©itten

SBerb ihr für §ammen bitten."

2)

aS gräulein auf baS SÄathhauS trat,

3)

er ^Bürgermeister neben ihr faß,

3h? feib meine gnäb’gen Herren,

2)aS grättlein fottet ihr ehren.

3)

em gräuleiu marb all ihr S3itt toersiehen, l

(SS blieb ber gan^e $ftath oerfchmiegen,

2)aS Urtl;eil marb gegeben,

2)aß Rammen nicht blieb am geben.

S>aS gräuleht auf jum Sturme trat,

„5Xch, Rammen, ©ott geb bir ein guten £ag,

Uitb einen guten borgen,
SDu liegft in großen ©orgen.

Rammen, gieb bid? mittig barein,

(SS geht bir an baS junge geben beitt,

3<h bin oor ben $ath getreten,

Unb ^ab für bid; gebeten."

„©enabe mir, grau oon 0efterreich,

$>ir merbe ©ott oom Himmelreich
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SBemabr euch eure <§fyxt,

(Such imb anbern gräulein mehre.

3$ bitt eud) alfo fteißiglich,

S3etet fitr mich, baß man mich
Saß einmauern, fo mift ich fließen
Aftern Sehen bann mit 23üßen."

Sa§ gräulein bie Sfteb oor bie Herren bracht,

Sa$ gräulein marb fcoit ihnen Derart,

$ein ©nab mocht fte erwerben:

3ungberr Rammen muß fterben.

Sa man §amnten au$ bem Sburrn führt,

äftan legt ihm an einen grauen 9tocf,

äftan 30g ibm au§ feilte ©d^ube,
©eine ©ünb tl;aten ihn fehr reuen.

Sa Rammen oor be§ §errn äftarterbilb farn,

9hm höret $u, ma§ §ammen ßprach,

©r fiel nieber auf feine $nie,

©r bat bie ©emein, baß man ihm beliebe.

„Stteifter, laß mir mobl ber Seil,

9Mfter,' ihr feilt mich nicht itbereiln,

Sch miß euch ritterlich 'fyditw,

Sen merken ©ott laffet malten!"

Sa man Rammen fein §auf)t abfdjjlug,

SBalb man i|n $u einem 29orne trug,

9ftan legt ihn bahin mit gleiße

Sn ^mei Seilat^ett, maren meiße.

9ftan legt ihn auf einen bangenben 2Bagen,

SJian that'ihn $u feinen brei ©chmeftern tragen,

Surd) einen grünen 2öalbe,

3u feinen brei ©chmeftern halbe.

Sie jüngfte ©djmefter ba§ vernahm,
Saß ba ihr tobter trüber laut,

Sn einer furzen ©tnnbe
Sreintal mar ihr gefchmunben.

„Shr sperren Don Ulm, mie ift euch fo gad),

gürchtet ihr nicht noch größre ©danach,
Sie euch barauS möcht fommen,
Ueber euch unb eure grommen.
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35r §erren kiffet, \x>a% ba§ bebeut,

$Da$ Emblem in ber liegen teit,

2>a8 nod) fein 2Bort tarnt fyred?eit,

©ein $ater, ben muß e$ rächen."

®iarta, ©nabenmutter su %xt\f>txq.

2Bunberfd?ön £räd)tige,

©rüge unb mastige,

Biebreid) T^oXbfeXige, §immtifd)e grau,

2Md)er auf eroigXic^

^inbftd) üerbinbe midj,

3a mit Beib unb ©eel gän$ft(fy fcertrau.

23idig mein Beben,

Me$ beineben,

2flle$, ja atte$, ma§ immer id; bin,

©eb icb mit greuben, Sttaria, bir i)in.

SSSeiX bu ganj mafedoS
§at ©ütt bic^ ©nabenroS,
3)er ^immtifd) $ater fein £odj>ter genannt,

3a and) ber göttXid? ©o§n,
3n feinem ^öcfyften Stroit

©id? in bir, bid? al§ Butter betanut,

©nbtid) bie ©f?ren

Sftod) in üermebren
2U8 bir at$ feiner erfragten 53rant

Zeitiger ©eift fid) bir feXber vertraut.

2)ie ©ümt begleitet bid),

©8 untermirfet fid)

3n beinen güßen ber fitberne dftoitb,

tein Unfcüdfommen^eit
SDiinbert bein §errtidjteit,

Um bein §auf)t machen bie ©terne ein $ron;
mm ma§ lebet,

2tde3 tna8 fStrebet,

SXCCeö trag §immel unb ©rbe fcfyräntt ein,

SJhtg beiiter äftajeftät unterbau fein.

3u biefem Sammert^at
©euften n>ir adjnmat,

3n bir, o Snngfrau, in ©tenb unb 9?ottj;
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Ntaria, bu allein,

SCSottfl mtfre Butter fein,

Senn bie ©eet fc^eibet bom 2eib ber Xob,
Senn mir Unreifen,

Zfyu nn§ erreifen

©nab nnb 23armheräig!eit bet beinern Xfyxon,

SBitt für nn§ Sefnrn, bein göttlichen ©ohn.

Dem ©tfjtttenfamen nnD feinem fallen Snedjte,
im Zon tmm timig $ßari3.

2llte§ fltegettbeS Statt.

Sa§ motten roir aber fingen?

$on einem ©beimann,
Sollt bie bon Nürnberg gingen,
3)odj ihm fein 3htnft verrann.

©chittenfamen mar er genannt,

©r §at bie bott Nürnberg oft griffen an,

beraubt nnb and) gebrannt.

3mar e$ mar fein Ungemimt,
©r betrieget fie miber Necht,

Sa§ Ratten bie bon Nürnberg im ©ittn,

©ie bauten, e$ mirb ihm fehlest,

©ech$hunbert ©nlben boten fie feit,

Ser ihnen ben ©chittenfamen brächt,

-Daß er ihnen mürbe zu ZfytH.

SDer ©chittenfamen hält einen Unecht,

2)

em ttjat’S ber ©nlben Noth,
©r biente feinem §ernt nit recht,

©r gab ihn in ben £ob,

3)

abon marb ihm fein ©ecfet ferner,

©ein §er^ mar aller Untren bott

Unb aller grommheit teer.

©r nahm fidh bor ein fallen ©inn,
Sie er ben Gingen tl)ät,

©r ging zu feinem Herren hin,

£>att mit ihm h^mlich Neb:

„Sch meiß ein reichen Nürnberger Satiren,

©o ihr ba^u nun tjtffen mottt,

©o motten mir it;n erlauren."

27
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©er ©d;itteufamen hinmieber fbrach:

„So fi^t ber 23auer im Sanb?"
„Gr fifct nit fern oom Nürnberger Salb.“
©a ßpricht ber Unecht pr §anb:
„2111 fein Gelegenheit meiß ich mohl,

©et^^^uttbert Gulben muß er wt$ geben,

Senn ich ihn bringen folt."

©er ©d;ittenfamen hwroteber fpicht:

„Nun finb bod) euer mohl bret
f

bringt ihr ben Mauren in meine Gemalt,

Guer Ztytxl ift auch babei,

S(h veite nit gern fo fern hmp,
Sollt ihr$ p guße magett,

SNein Urlaub habt bap."
©er untren Unecht, ber fount fid) regen

NUt feiner ©cfjalfheit groß,

Gr fhrad): „§err, fo reit un6 entgegen,

Unb gebt un§ amh ein Sof,

Nur ein halb Nleil hmp*"
©er ©chittenfamen mieber fhrad):

,,©a$ mift ich gerne Upit.“

©er ein Unecht nahm ber Neb fi(h an,

Gr fprach: „3d; meiß ein Natl),

Sir laffen ein gränlein mit un§ gähn,
©a§ bringt un§ Sein unb SBrot,

Senn un§ ber 23auer nicht !äm halb,

Unb mir bie Nad;t oerphen,
Unb bleiben im Nürnberger Salb/'

©ie nahmen ihr ©hieß unb auch i^r Sehr
Unb pgen über gelb,

©er ©chittenfamen gab ihnen Seif unb Sehr,

Gr meint, e§ brächt ihm Gelb.

Gr münfcht ihnen alten Glitcf unb §eil,

Gr fhrach, ftc fotften’8 frifchlich magen
2luf einen gleichen ©heil.

©a§ gränlein ließen fie mit gehn,

23i§ baß fie Nürnberg fahen,

©ie festen [ich nieber mtb ruheten,

©ie Glocfen hörten fie fchlagen,
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Oa töciv e§ in ber neunten ©tunb,
O er <ßfintbfiein jum gräulein f^prac^

2(u§ feinem fallen Sflmtb:

„@eh hin mtb bring mt§ Sein itnb 23rot,

Oag mir uu8 be§ §unger§ ermehren,

Würben un§ be§ kanten ©ulben roth,

Sir mottten lang barvon zehren,

3<h ^offt, ber 23auer mirb mt$ fd)ier,

3ft bir ber granfenmein zn fauer,

©o bring un§ ein üDMbafier.“

Oa§ gräulein $oh fich au§ bem 2BaIb

Sohl über ©tocf nnb ©tauben,
Oa§ Oh°r zn Nürnberg fanb fie balb

2ftit Saufen nnb mit ©Knäufen.
5Xuf ba§ $ftattjt)au§ mar ihr ©ang,
Oa fie beit S3nrgermeifter fanb,

Oie ©tabtfnecht gingen ihr nach-

©ie fagt ihnen atC ©elegenheit,

©ie führt fie auf ein Ort,

Oer SBurgermeifter mar hoch gefcheibt,

(Sr merft auf ihre Sort,
§ält fich bemtoch nicht ganz barait,

Ocnn grauenlift nnb Sorte
betrügen mannen Sttamt.

Ooct) macht er balb, bag e§ gefdjah

Sn einer halben ©tnnb,
Oag mau mohl manchen Leiter fat),

greubig von §erzen§grunb,
sJJtit ihren §arnif<hen befleibt,

Unb ma8 junt Oienft gehöret,

Oa$ mar gar halb bereit.

©ie ritten vor ben grünen Salb
§inau§ bie unverzagten 9ftann,

Orei ©efeften auf ber Sauer halb,

Oie griffen fie frifglichen an,

3mei führten fie gen Nürnberg ein,

3n§ 9tathh
f

au8 unter bie (Srben,

Oa mußt ihr §erberg fein.

I
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®eu britten fefct inan auf ein $ferb,

Um i§n mand? fetter gut,

(Sr foüt iljnen geigen Seg unb geirrt,

35m folgt ein ^inter^ut,

35r £>arnif(5 ioar lauter unb erllang,

©ie ritten burd) mannen grünen Salb,

2)

a mancher SSogel in fang.

©ie ritten bi§ jum britten £ag,
(Sl) baß fie lauten bar,

©ie hielten bei einanber im §ag,
Niemanb toarb i^rer getoa^r,

$i$ baß fie faljen ba§ Näuberfd;foß,

©ie gogeit bod) uit gar baran,

©ie [teilten auf i$re (Sefd^oß.

2)

er $ned?t ftd) au§ beut ©attel fd/ioang,

(Sr ging be$ Seg§ ein S^eil;

(S8 gelang iljm and), barnad? er rang,

(Sr entbot feinem £errn in Sil,

(Sr fottt $u i$m reiten in ben Salb,
©ie Ratten ein Silb:pret gefangen,

3)

ie ÜNiil) ioirb i^m halb beja^lt.

3)

er ©djittenfamen uit anberft bad;t,

211$ er bie Neb oerna^nt,

(Sr meint, fie Ratten ben Mauren gebrad)t,

(Sr iooüte ilm mad^en io§m.
£>rum ritt er iljnen entgegen halb,

3)a fingen ilm bie Nürnberger Neiter,

2)ie Rieften auf iljn im Salb.
£)a führten fie iljn gen Nürnberg ein,

SDa fd;ante i^n mancher SNann,

Seiß nid)t, toeß ftd^ bie $errn befannen,

©at) einer ben anbern mol)l an,

<©d?led;ten (Sm^fang T^ätt ba ©djittenfam

$on einem Bürger, ber ^ieß löffelt; olje,

S)er fprad?: „Siüfommen in’8 £eufel$uam!"
üNan füljrt iljn &u ber §erberg fein,

2)a mancher gefangen brin liegt,

2)arin fte^t ein $af>eüe fein,

2>a man bie Nänber in toiegt,
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SDarin ba beratet matt if)m fein £>aut,

2ßa3 er ben soon Nürnberg Ijätt gettjan,

2)a6 fagt er überlaut.

SDarnadj fütyrt mau itm bor ©erid)t

Unb feiner $ned)t motyt *meett,

(56 mar eine böfe 3uberfid)t,

©ie hörten bie Urteil ge$n,

2)er §err marb urteilt in ba3 geuer,

2)

ie $ned?t, bie fottt man topfen,

£)a6 Satten mar i^nen treuer.

SDaS Nebelt marb itjnen abgefagt,

(56 mocfyt nid?t anberS gefein,

3)

ie $nedjt traten bem Jperrn borauS
23i6 ^u bem Sfobenftein.

lieber ein ©dj>mert bergoffen fie xfyx 23tut,

£)eß au$ ber ©^ittenfamen begehrte,

©6 mod)te it)m nicfyt merbeu in gut.

(5r marb in einem geuer berbrannt,

$Da$ meiß nod) mancher 9ttamt,

2)

arin ba nat)m fein Seben ein ©nb,
©ott fetje fein harter an,

©ott geb ber ©eet bie emge $Ru$.

SDarum ift baS mein treuer 9ftat$,

3)

aß niemanb Unrecht ttju.

2>er unS baS Siebtein neues fang,

$on neuem gefungen t)at,

©r tyat’6 gefcfyidt einem meifen Sftatt)

3u Nürnberg in ber ©tabt.

§au6 Engter ift er genannt,

(5r mar i|r fteter Wiener,

Unb bienet itmeu att jur §anb.

2>a£ Frager Sieb.

1636.

D atferfdj>önfte6 Sefutein,

3)u ^ragerifc^eS, tieb unb Kein,

Mein an ©eftatt, groß in ber äftadjt,

2Bie in C5rfaC;rnuß fd)on gebracht.
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2)u 3ierb be§ ganzen ©rbenreid),

äftit behter §ilf nid?t oon un§ meid),

SBeil bu ju un§ anfommen bift,

£)emlitl)ig fei oon un§ gegrüßt.

2)u fommft $u utt8 au$ SBöljmenlanb,

Std), mac^ bein §ilf and) l;ier befannt,

2Bir fallen bir ju güßen all,

2)etn ©nab un§ $eige überall.

O alterfd)önfte8 Sefulein,

SBie fonnt e§ benn bod; möglid) fein,

2)aß man fo menig bid^ geacfyt,

©o lang bid) in ^ergeffnng brad)t?

Sieben 3af)r bauerte bein ©lenb,

3erbrod)ext mürben bir beine §änb,
£3i3 eublid; beiner ©naben ©tragen
Stuf einen treuen Wiener gefallen.

S)er o^ngefä^r ^n <ßrag anfarn,

Unb bein $tbmefenl)eit ma§rua$m;
©tyrillub mare er genannt,

SDent beine ©naben fcfmn befannt.

©r fixeste bid) gleich einem ©$a£,
2)urd;gel)et alle £)rt nnb $la£,

Sermorfen burd) ber Snben 2ift,

ginbt er bid) unter ©taub nnb äftijt.

äftit 3ubel nnb and) JperjenSfreub

©r bic^ erblid'et T^at mit greub,

©rügte bid; mit §eq nnb üUhtnb

Widjt gnng bid) bebauern fitub.

%tad) 9Jtöglid;feit t^ät er bid) e^ren,

©r mußte and? oon bir andren:
„@ebt mir nur meine §änbelein,

©o geb id) eud) ben ©egen mein."

2)ie3 muß bie ganje Frager ©tabt
S8e!ernten, bie’6 erfahren l;at,

2öie bu oom ©darneben fie erlöft,

S)er in i!;r fcinblid) mar ^nerft.

Stud) in ber großen heften £cit

§aft bu fie oon ber *ßeft befreit,
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D 3efulein, ftred au§ beute §attb,
SBefcfyiitj ba§ liebe SBaterlanb.

Sie löbltdjc ©cfellfcfjaft Slofelfttr.

spijil. o. ©itteraalb, ©traffcfjriften II. £. ©. 661 .

Sie löbliche ©efettfcfyaft 3tnifd?eu S^eiit

Unb ber 9ftofel a%it rüftig feilt,

9?ad; Unfall fie nid^t fragen,

Sa§ Serid) (2anb) l;in nnb Ijer,

£aitge§ burd) nnb bie Duer,
3n guß unb ^ßferb burcfyjagen,

grifd? fie e§ tragen,

Sein ©ebenen tragen.

Heber l)o§e SBerg, burd) tiefe Zfyal,

galten fie oftmals ein tnie ber ©tra^l,

Wi 2Beg ot)it 2Beg fie finben,

3u büftrer ^ad)te^eit

2Bautt fdjduneit (fet/tafen) anber £eut,

©ie alle^ fein anfbinben,

Dbn 2idj>t an^ünbeit,

bleibt nid?t§ bahnten.

Gaffel, ber treiß gar fein au^ufeljin,

2Bo irgenb in einem @far $lebi$ (^Pferb) fte()n,

Samt^ mär auf ^trau^ig teilen,

33eint tjelfeit 3ftonbenfdj)eitt,

Sie ®leid;er (SD^itgefetC) insgemein,

3it einer furzen teilen
©ie übereilen

Unb reblid) feilen.

^Battrotritj, ber ald)t (ge^t) ^ttr §intertl;ür hinein,

23obotni£ faijt fid) hinter' eilt §aufett ©tein
Sftit beit aitbern ©efelten,

Sen Oitieit (£mnb) ruft er Hug,
Unb brodt i$nt Selrnt (tßrot) gung,

Saß fie uid)t foftett bellen,

25i3 au§ ben ©teilten

Sie $lebi$ fd;itetlett.

2£aitn fie nun §aben bie §au(3eit f>toß,

©o reiten fie itad; bent neuen ©d)loß:
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Sft jemaxxb, ber tritt laufen?

2)er Sßnfcjafala

Sft ntixb unb liegt ba,

Seif er fid) lapm gelaufen

©d)ier xxid)t faxxn fdjnaufen,

2)rum tritt er faufen.

£>err Sirtp: 9hm fo lag unS luftig fein,

£ang mir beu ©leftricf) (©lab) oom beften Sein,
Um S)rnlmeg (Pfennig) barfft xxid)t forgen;

(Sin palbe gute 9tad)t

Unb all £u ©on£en ((Sbettenteix) madjd,

2)u famxft unb ja bib morgen
2)ie Srtin (3e$e) borgexx,

2)er $aui$ (Raiter) mng forgen.

Sft bab nidjtt trunberlid) ©eftxxb,

2)ag ber §axt£ feine ©d)u() mit Seiben binbt,

Unb ba bie 3edj> mng ^al)len,

@o lang er pat ein $up,
2)ie Mebib aud) ba&u,

2)ie Wappen mit ben gaplen,

Sir attmmalen
2)urd) (Siel (tttfunb) Oermaten.

$>a3 fc^ötte Siitb.

3JUtnbIid).

Sie trar id) bod) fo troxxxxereid),

SDern $aifer nnb bexn $önig gleid)

Sn meinen jungen Sapreu,

5116 Snlia, bab fdjbne $inb,

©d)bn toie bie lieben (Snget finb,

Unb id) beifammen toaren.

2)ie Butter xxaxxnt micp Bräutigam,
Sir tourben gar nid)t rotf) ror ©cfyarn,

Sir mosten gern fo fpielexx,

2)od) Snlia, bab fd)öne $inb,

2)ab ging fc^oxx fort im falten Sinb,
Unb xnodjtte eb nid?t füllen.

9tnn bin id; gar nid;t tronuereid;,

2)eux alten ttftamte bin id; gteid),
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Hub bin bodj jung ooit Sauren,
3d; bin eilt $önig oljue $!anb,

2)enn Sulia an beiiter §anb,
2)a tanken Sngelfd)aaren.

SMnblid).’

(§3 ging ein $itab [bareren
3n 2lug$burg in ben 2öalb,

3)a begegnet tljm ein Sftägblein,

Sar adp^n Saj^re alt,

©ar fdjmn mar fie gepalt.

Sr naljm ba$ Sftäbel gefangen,

©efangen mupt bn fein!

Sr $og i^r au$ bie Kleiber,

Unb fdjilug fie alfo fe£r,

§at i^r genommen bie S^r.

3n 2lug$burg in bem Sirtl^auS
©ap er bei @}>ei8 unb Sraitf;

3)a !am baSfelbge Sftägblein,

©riff i^n an feine £>anb,

@d)lop iljn in betten unb 23anb.

3u 2lug§burg auf bem Sturme,
So er gefangen fap,

3)a tarn feine liebfte grau Butter:
„Sftein @o§n, toa§ rnadjft bn ba?
Sa§ §ap bu ba gemalt?'

1

„Sa§ ity adtper mo^l rnadjie,

2)a§ barf id) eud) fdjon fagtt:

3$ $ab ba§ fc^mar^braun Sftägbelein

©efd)lagen alfo fe§r,

§ab i^r genommen bie Stjr."

,,2ld) Säugling, Xiebfter Säugling

!

3p ba§ nic^t ©d;anb unb 0f3ott?

2)ein $of)f, ber gehört au ©algen,

SDein $brjper auf ba§ Stab,

Seil bu’§ oerfdjmlbet l;aft.“

„21d) Sftutter, liebpc Butter mein!

3P bemt ber 23erid)t jd;oit ba?
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@0 beftettt mir 9ioß unb Sagen,

3dj gel> itidjt tnefyr $u guß,

Seit id) weiß, baß id) fterben muß.“

„3ljr lieben §errn Bon 2lug8burg!

9todj eine SSitt an eitel):

Sen tirdjtjof tt>ut mir fdjenlen,

Saju ein {eibene? Äiffn,

So’8 gut brauf raften ift."

„Sfdj Süngling, tiebfter Siingting ment!

Sa8 getjt nicfyt bei ber ©tabt,

Ser ftoin gehört an ©algen,

Ser ftöri'cr auf baä 9tab,

Seit bu’8 oerfdjulbet tjaft!“

Sritt ju.

Samt alle Säfferteivt fließen,

@ott man trinteu,
t r . . ,

Saun icf> mein ©djafe nic^t rufen barf, jn ja rufen ba

@o ttju id; itjrn Winten.

SBinten mit beit Singen,

Unb treten mit bem ftuß,

@’ift eine in ber ©tubeu, ju ja ©tubeu,

Uttb bie mir werben muß.

Sarum fott fie mir nidjt werben,

Senn idj felj fie gern,
. .

.

@ie tjat jwei blaue Sleugelettt, ju ja Mengelern,

<©ie glchtjen wie jwei ©terit.

@ie Ijat jwei rotlje SSädetein,

@inb rbtber als ber Sein,

©in fotc^eS fötabet Jinbt man nicfjt, ju ja ftubt man nu

Sßoljl unter bettt @oitnenfcf)ein.

„Slcfj ^erjiger ©djaß, id; bitt bidj brum,

Saß nüd) getjen! .*

Semt beitte Seute fcfymäljen mtdj, ju ja fdjntatjen nttep,

3d) muß tnidj jd) einten!“

„Sa§ frag idj nadj ben Seinen,

Sie ntidj fdjmaljen;
,

Unb fo lieb idj nodj einmal, ju ja nodj einmal,

Sie fdjötten SOJabdjeit.“
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SBauetunrtfjS fteimfel)?.

äJlünblidj.

S6 tooEt ein gubrmamt über £anb fahren,

Sr tooEt brei Simer Sein auflaben,

(Sin fügen unb ein fanern,

lltemeralte ein fügen nnb ein fanern.

Unb ba er über bie E3riicf hinein fuhr,

2)a brad) il)nt fein ©eifei unb and) fein ©d;uur,
©d^toar^brauue lieg er laufen:

lltemeralte n.
f.

\i\

Sr faux toobl oor ber grau SBirt^in ibr §au6,
grau Sirtbin flauet oben ^erau6

Eftit ihren febtoarsbraunen lugen:
lltemeralte n.

f.
tu.

„grau Sirtbin, T^abt ibr nid;t fo kiel ©etralt,

2)ag ibr ein’n gul;rmann über Etad;t bemalt.

2)

a$u oier Sftog unb Sagen:
lltemeralte u.

f.
in.''

„Si, fo Oie! ©etoalt, ba6 bab id; toobt,

Scb toeig nur nicht, toie idh mich halten foE,

Eftein Eftaun ift nidht babeime:

lltemeralte n.
f.

to.

Sr ift fort, ift über gelb,

Sr b<*t einen SBenteT, bariit ift fein ©elb,

Sr toirb halb toieber fommen:
lltemeralte n.

f.
to."

Unb ba ba6 Sutbfeiu beime tarn,

grau Sirtbin bat einen anbern Eftaxxn,

©ehr übet tl;ät er fie fd;Iagen:

lltemcralte n. f.
to.

„Si, tooEt if;r xnid) fo übel fragen,
©o tritt id;’6 meinem Ekter fageu.

3)

aju tritt id?’6 ja tragen:

lltcmeralte n.
f.

to."

„SiEt fort, toiEt nimmer toieber fommen,
©o lag bu mir bie ©d;lüffel ^ufommen,
S)ie ©dftitffel }y

u beinen Säften:

lltemeralte u.
f.

tu.''



$>e§ Äitabert 2Bunber(;orit.

grau Sirttjin irar fo rotter Sift,

©ie fließet bie ©Rüffel trot)l gtpifc^en bie SSrüft,

©ie fyradj, fie §ab’$ rerforen:

Slltemeralte u.
f.

ir.

„(St, T^aft bu bann bie ©djliiffel rerforen,

©o tjaben roir gute ^Ce^te mtb SBo^rer,

3)ie $ifte tonnen trir auffjauen:

2tftemerafte u.
f.

tr.“

Unb ba bie Äifte offen trar,

darinnen toar ein junger $nab,

(Sr blüf)t, at$ toie bie Sftofen:

Slftemeralte n. f. to.

(Si, $BauertrirtI)fein, laß mid) lange leben,

3dj tritt bir ljunbert £t>aler geben,

2)aju tritt idj’§ eudj ja geben:

Slltemerafte n. {. tr.

olauttft bu nur nidjt.

3MnbIidj.

3n ben fittftern Kälbern,

0a bie Sollen fd)trar&,

3n ben 0ieftelfelbern

gütjl idj ntid) fo trafjr,

So bie Söglein luftig fein,

2fdj ba fii^lt mein §er& nur tßein:

0a§ glaubft bu nur nid/t!

0 if;r fyoljen 23erge,

gattet auf midj gu,

Unb ben ttftiiben berget

3n ber füllen 9fulj,

0aufenb ©eufjer fdjid id) bir

0urdj bie fügten Shtbe l)ier:

0a§ glaubft bu nur nidjt!

0a§ ift übertrieben!

©ageft bu mir ftetS;

2tdj tra§ ift ba§ Sieben,

tftimmermeTljr gerätt)’$:

3d) tritt e8 nun taffen gan$,
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3)u bift eine buntute ©an$:
2)a$ glaubft bu nur nid;t.

2>ie 9Wor&tturtf)in.

SUtimblidf).

©S toaren bret ©olbatenfobtt,

©ie haben Suft tax $rieg in gehn,

2öobl ins ©olbatenlebeu.

©ie bleiben auS eine flehte Seil,

©ie ntci^en fid) (Mb uttb 23rot babei,

2lucb nngrifd^e SDufaten.

©ie b^ben ficb gan$ für} bebaut
Unb babeax fid) lieber nach hauS gemalt,
grau SBirtbin fyrang entgegen:

„grau SBtrtbin, b at fie bie ©etoalt,

©itt’n Leiter über 9fod;t auS in bemalten,

3)aju nnb and) gaftiren?
44

äöarnnt lnerb id) bie ©etoalt nicht I)abn,

©inen Leiter über -Wacht in bemalten,

2)

a}u unb.aud) gaftiren?

3)

er Leiter fe^t fid? oben an ben £ifd?,

©ie mag mir auftragen, toaS fie tritt,

3<b farot’S ja toobl bejahten.

©ie trägt ihm auf gebattne gifd)

Unb einen ©<htoeinebraten,

Unb als e$ mar, als ba man fd;lief

:

21$, ttWantt, i$ fann nicht fcblafen!

©ie mad;t baS *Pfännd;eit mit gette beiß,

Unb f$ütt’S bem Leiter in §alS hinein.

kriegt in au feiner fdjmcetoetßen §anb
Uttb fdjtteift ihn in Heller in fühlen ©attb:

„2)a fanttft bu liegen

2Bi3 morgen Mittag oerf$toiegen.
44

2)

eS Borgens als fein $amerab fam:
„28o ift ber Leiter?

4'

„3)er Leiter unb ber ift toeiter,

3)

er Leiter, ber fann toeiter fein.
44

„(Sr fann itt eurem häufe fein,

§at fie bem Leiter toaS £eib$ gethan,
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r

“

©o l)at fte’S il)rem Xiebett ©ol)n getl)an,

0er au$ bem $rteg ift fommen."
* *

©ie l)at ftd) in ben Brunnen gemengt,
(§r t>at ftd) in bie ©ebener gelängt,

SMffen an einem 0ag brei fterben.

©rufe.
SWünbli#.

©o biel ©lern am §immel ftel)en,

©o biel ©d)äflein al$ ba gel)en

3n bem grünen gelb.

©o biel $ögel al§ ba fliegen,

ba I)in nnb roieber fliegen,

©o biet mal fei bn gegrüßt.

©od id) bid) bann' nimmer fel;cn,

Sld) ba§ fann id) nid)t berftel)en,

0 bn bittrer ©d)eiben§fd)lnß.

Sär id) lieber fd)cm geftorben,

($tj id) mir ein ©d;a£ erworben,

Sär id) je£o nid)t betrübt.

Seiß itid)t, ob anf biefer (Srben

üftad) biel Srübfal nnb 33efd)merben

3d) bid) mieber fel)en fod.

Sa§ für Seden, ma§ für glammen
©plagen über mir jufamtnen,

Sld) mie groß ift meine dtotl).

dftit ©ebnlb mid id) e§ tragen,

Slde borgen mid id) fagen:

0 mein ©d)a£, mann fommft 31t mir?
Sille Slbenb mid id) ftredjen,

Senn mir meine Slenglein bred)en:

0 mein ©dfyatj, geben! an rnid)!

3a, id) mid bi$ nid)t bergeffen,

Sann id) fodte nnterbeffen

Stuf bem 0obbett fd)tafen ein.

Stuf bem $ird)l)üf mid id) liegen

Sie ba§ ^inblein in ber Siegen,
0a§ bie £ieb tl)ut miegen ein.
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Sucoonito.

9Mrtblidj.

©g famen brei Oiebe aug äftorgenlanb,

Oie geben ftd^ für bret ©rafen aug,

Sie famen bor ber grau Sirtpin §aug:
„grau SÖSirt^iit, pat fie eg btefe ©emaft,

Oag fie über 9tacpt brei ©rafen b’palt?"

„Senn icp eg biefe ©eroatt nic^t pätt,

Sag mär mir beim bie Sirtpfcpaft ttufce?"

Oer erfte tpat bte ^ferbe in Staff,

Oer anbere fcpmenft bag gutter pinein,

Oer britte trat jnr $iicpe pinein

Unb fügte ber grau Sirtpin ipr 9ftäblein,

Ober ift eg ipr getreueg Oöcpterfeht?

,,©g ift mein getreueg Oöcptcrfein,

©g fotf eutp Rapfen ^er uttb Sein/'
Oer erfte fpracp: „Oag jUfcägbfein ift mein,

3<p pab ipm gegeben ein Sftingefein!"

Oer anoere fpracp: „Oag äftäbcpen ift mein,

3cp pab ipm gegeben ein ©fag boff Sein."
Oer britte fpradj: „Oag Sftäbipen mär mertp,

Oag mir eg tpeilten mit nnferem Scpmert."

Sie gaben ber grau Sirtpin einen fügen ©etranf,

Oag fie born Stupf ing 33 ette pinfanf.

Oag üfftägbfein greift ber SWutter mopf an ben äftnnb:

„I(p Sftutter, feb jetjt nocp eine Stnnb!"
©g greift ber Butter mopf an bie 35ruft:

©ott, menn bag mein 3$ater mugt!"

©g greift ber Butter mopf an bie §änb:
„9fcp Butter, bu bift am festen ©nb!"
©g greift ber Butter mopf an bie güg:
„31$ Butter, mag ift ber ©tplaf fo füg."
@ie legten eg auf einen bierecften Oiftp

Unb tpeifteu eg mie ein Safferfifcp,

Unb mo ein Oröpftpen 33fut pinfprang,
Oa fag ein ©ngef ein Sapr unb fang.

Unb mo ber Sftörber bag Scfymert pinfegt,

Oa fag ein SRabe ein Sapr unb fräpt.
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®cr Seift beim toerfwgnett ©tfialje.

3RfinMt<$.

3dj habe eilten ©djab unb beit muff id) ineiben,

yjfufj Bon iffm gehn, (ein SBort mit ihm 51t reben,

®a8 §evje in bem Seibe möchte mir Bergest,

3)eit ©onntag, ben SJtontag in aller grub

©cbicft mir mein ©dja^ bie traurige Sotfdjaft $u,

3d? fottte ihn begleiten fei« in ba8 fitste ©rab,

©krneil er ntid; jo treulich geticbet bat,

3<b habe ein §erj, ifi härter dfö ein ©teilt,

Sßo tanfenb ©eufjer »erborgen fein,

SSiel lieber mär ntir’8, i<b tag in einem ©rab,

@0 täm id) ja bon altem meinem trauten ab.

ftöttif^eS ffledjt.

SDtünblic^.

©8 ging ein föirt gar früh auStreiben,

©r I)Brt ein fleitteS tinbtein fdjrekit.

„Sinbeleitt, id> hör b«b unb f
eb bid! llid>t-"

„3d? bin in einem bobten 33amn
Unb mit eigenen SKüt^Iein gebedt.

Sldj Sitter, nimm mich mit $u £au8,

allein atlutter b«t fpocbjeit ju §au8."

118 er ba8 Shtb jur Sbn* nein bradjt:

„®riii eud? ©ott, ibr §oib',eitgäft,

©iemeit bie SSraut mein SJiutter ift."

„SSSie feil idj berat bein äftutter fein,

3(b trage ja ein fränselein?"

„Kragft bu ein Sränsetein rofenrott),

Su tjaft fdjon brei Araber tobt.

’8 erft baft in8 SBaffer gefd>miffeu,

’8 anber baft in SUlift Bergraben,

’8 britt in einen boblen Saum,
Unb mit ebenen 9tütt)tein jugebedt."

„Sieb mie fann ba8 möglich fein!"

Sam ber Teufel jum genfter hinein,

Unb nahm fte bei ihrer fcbiteemetjjett §anb,

Kb«t mH ibr ben ©b^entanj

Unb führt fte in bie böttifdje IfSein.

£
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^edßfelgcjanfl.
SMttblid).

Sftadjtigall.

Sungfrau, mer! auf meinen ©cBatf,

3d; bin bie grau $ftad;tigall,

0d)ming miä) über ein bo'£)e§ §au$,
(Sin madrer $err, ber fd&icft mich au$,

(Sr fd)idt eud? einen frönen ©ruß.
9hm l)ört, ma§ id) nod) jagen muß.
©r falj int ^Blumengarten eud;,

3n Sieb entbrannt fein §erje gleich,

^8ieX ©nt nnb ©tjr §at er umjonft,

SBeiX ifjn nid&tS freut als eure ©unft,
9teljmt biejen 9ttng boc^ fcon il)m au,

2>aß er ftdp mieber freuen fann.

Sungfrau.
©eljoret §ab idj beinen 0d)at(,

Unb baß bn bift grau 9?ad)tigaÄ,

@cf>mingft bid) über ein §o$e$ ®au§,
©in madrer §err, ber fd)idt bid? aus,

Unb f$idt mir einen fd;önen ©ruß.
9htn työre, ma$ td) jagen muß.

2)en 9ting fted xd) an ginger $ier

Unb fdbid bie Sftofe iljnt bafilr,

©3 mar bie 9toje meine Suft,

3d; trug fie mo$l an meiner SBruft

,3mar $at fie einen SDorn, ber fticlit,

2)ocb treue Sieb fürd;t Konten nidjt.

SMtlld) 91erf)t.

9teid)arbt3 tnuftfaliftfie Rettung. 1806. Sftr. 10. 6. 40.

Sofejüj, lieber 3ofej)l), maS Ijaft bu gebadet,

aß bu bie fdfyöne 9tanerl in§ Unglüd gebradjt.

3ofef>fj, lieber 3ofe£l), mit mir tfl’S halb auS,

tb mirb mid) halb führen in beut @d)anbtI)or f)inau§.

3u beut @d)anbt^or tyinäuS, auf einen grünen *ßlafe
a mirft bu halb felgen, ma$ bie Sieb l;at gemalt.
(Ritter, lieber Sftidjter, ridf)t nur fein gcfd;miub,
i) mill ja gern fterben, baß id; fomm in meinem $inb.
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3ofef>h, lieber Sofeff. reich mir beine §anb,

3* tritt bir oerjeihen, bab tft ©ott wohl beiannt.

2)er gethnbrieh laut geritten unb fehwenfet ferne %a\)n,

Salt ftitt mit ber fdfBnen fftanerl, ich bringe färben. 1

gähnbrich, lieber pbnbrich, fte tft ja Won tobt:

@ut Stacht, meine f<hi>ne tttauerl, betne <Scel tft bet @ot:

©tu gut ©cuuffen ift öaö hefte DUtlicfiffcn

2Mnbti$.

3$ ging wohl bei ber Stacht,

Sie Stacht, bie toor fo finfter,

Saß man lein Stüh mehr fab-

Sch lam oor eine ®hür,

Sie £l)ür, bie war oerffloffeu,

Ser Stiegel war fchon für.

(SS ftnb ber Softer brei,

Sie atterjüngfte brunter,
.

Sie ließ beit Äuabeit hinein.

«Sie ftettt ihn hinter bie Sfmr,

SÖiS 35 ater unb iOtutter fcflafett,

Sie sieht ihn Wieber bevfüt.

Sic fuhrt ihn bie Stiege hinauf,

Sie führt ihn in bie Kammer,

3um fantmerlaben ffmeißt fie ihn naub.

(Sr fiel auf einen «Stein,

(Sr fiel baS §erj im 2eib entjwei,

Saju baS linfe S8ein.

(Sr täfelt über ein Steg,

Sa tarn ein alteb SBeib baher,

Sie 50g ihn aub bern 2Beg.

Ser f ater lam bap,

(Sv nahm ihn auf ben Stiefel,

Unb beichtet ihn jur 3tuh-

äSentt’b mir auch fo fottt gehn,

So hol bev Seufel bab Suhlen,

Sab iötägbtein laß ich ftehn.
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Sie irfjioerett S3rombemn.
iötelfad) jdjriftlidj unb münblid).

©S modt ein Sftägblein frül) aufftel?n,

Srei @tünbelein oor bent Sag,
SGßoCft in ben grünen 2£alb nauS ge^n,

SBrombeerlein brechen ab.

Unb als fie in ben 2Balb nein fam,

begegnet il?r Sägern $ned)t.

©i, 3)Mb d?en, fc^er bid? meg nad? $auS,
Sem §erreit ift baS nid?t red?t.

Unb als baS $D?äbd?en rücfmärtS fam,

begegnet t(jr Sägers @ol)n:

©i, üMbd?en, bred? bir o$ue 0d?ant,

(Sin @d?oog ood gönn id? bir f$on."
„(Sin @d;oog ood, ben begehr id) uid;t,

©in £anb ood ^ab id? genug.“

Sie Brombeeren ftanben ba fo bid?t,

@ie fugten ba immerzu.
Unb als ein falbes 3al?r um mar,

SSrombeerlein mürben grog,

Unb als ein brei $ierteijai?r um mareu,

©in $inblein auf bem @d?oog.

„2ld? ©ott, fiub baS bie SSrombeerleiu,

Sie id? mir gebroden §ab,

Äomnt fax, bu falfdjeS Sägerlein,

§ilf tragen mid; iuS ©rab.“

Sitt&erei.

2MnbUd).

5US fid? ber $al)n t$ät fräsen,

Sa mar eS nod? lange nid?t Sag,
Sa gingen bie jungen ©ejedd?en

©^agieren bie gan^e *ftad;t.

Unb als fie lange gegangen,

Sa modten fie gerne 1;erein.

©r.
0tel> auf, ftel) auf, geiuSliebd?en,

0teb auf unb lag micty ein.
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©ie.

Sd; ftetj nod) nicfyt auf fürmatjr,

3d; laß bid; fürtoal^r iticf>t l;ereiit,

Sd; femte bidf; ja an ber ©fmad;e,

3)aß bu eS mein ©d^dfyen nid;t feift.

(Sr.

tot 11 ft bu eS mid; an ber ©£rad;e,

3)aß id; eS betn ©dfyät^djen nidjt fei,

©o ftecfe bu an nur beiit to^en,
2)ann fiet;eft bu, mer id; bin.

©ie.
ton giinfdjen met;r in ber 5tfd;e ift,

^ein to^dfyen ift Xängft ausgebrannt,
s
2Xbi, 5Xbi, mein (SngetSfd;ä£d;eiT,

Set^t reif id; nad; (Sngedanb.

(Sr.

9tad; (Sngedanb mid id) bid; fahren,

Sd; bin ein ©d;iffmann gut,

2)it bift in beinen Sauren
sJtod; immer finbifd; genug.

^orlatmitö Uor ®otte3 @eritf)t.

3flünblid).

(SS fprad; eine Butter $u iijrem ©ot;n:

„9ftußt f;eiratt;en, maS fagft bu baju,

3)u mußt eine anbre fjeirattjen,

SDein feines Sieb mußt bu nun taffen."

„
s2td) nein, ad; nein, baS fann nid)t fein,

S)aß id; muß fReiben bon meinem ©d;ä£elein,

2öir Ijaben einanber genommen,
können nidfyt me^r bon einanber fommen."

„§abeft bu genommen, men bu midt,

2)

u bift mein finb uub fotgcft mir nit?"

„(Si Butter, je£t mid id; bir folgen,

(Si, gety eS mir, mie eS and; mode.
Unb ba eS mar am $od^eittag,

Unb ade Seut fo luftig marn,

3)

er gute (Sefed mar fo betrübet

$on megen feiner anbern §er^iebften.
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ftanb npt langer alb brei £agc an,

2

)

er gute (Gefell fo töbtlp traut mar,

(Sr !änt feiner Siebften oor ben Saben,

(Sin ®ott bept n>t£C er tooit ip pbeu.
0ie aber gab einen garten glutp

SDafcon er pon Tratte 51t oiel unb genug;

„3<h mid ipx meinen (Sltern auflaben,

Set; mid beibe aufb jüngfte ©erpt laben.

Sn ^meien Hftonbeit unb bab merb map
3p lab fie fcor ©otteb ©erpt fogar.“

3n jmeieu dftonben fie ftarben gufammen,

3p Seinen tpt löpen bie pdifd;en glammen.

©töcnfinu.
2tu3 §r. t). ©tromer§ ^amilientmc^e t)om $al)re 1581.

§aft bu’b npt gefifept,

0o ftp eb aber uod;,

§at fie ber 0(pntpf gereuet,

0o tp er’b aber nod;.

Sft eb benu Unglüd puer adeb mein,

2lbe, bu pöneb Siebelein,

3)

u mußt mein eigen fein.

Seiß p mir ein dftäbelein

2tuf biefer (Srben,

Sft fie mir befeuert,

0o muß fie mir and; merbeit,

SoP über allen £)anf,

©epiep eb aber puer npt,
0o gepiep eb überlang.

2)a tauft er ip ein ©ürtfein fd;mat,

2)ab mar gefprenfelt überall,

(Sb png gefpreitfelt mop auf ben guß,
(Sb reut mp, baß p fterben muß.
0terb p beim, fo bin id; tobt,

0 o gräbt mau mp in bie Sftöblein rotp
Suite bie üfofeit, iitne ben Älee,

Äein folcf; braun äftäbleiit befomm p nimmermehr.
SSoit ber (Srben mop in bab §aub,

0 d;ait, liebe grau Butter, mie bin p fo groß,
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Sa tauft er tßr cm tRingelem bon ®olb,
,

?Xd) ja, bu fd;iiue§ SKäbelcin, wie bin td) btt fo 901b.

Sa mar bebedet eilt SSettlein mit gleiß,

Sa begrüßt er ba§ iöiägbleht mit gattjem gleiß,

@r brudet fte mit lieblidjer Strt,

§at mir baffetbe SUtägbelein brei Sap 31t Sieb getrau

3ud)t bringt gvud)t.

$tiegettbe§ Statt.

@8 ftoben brei ©terne mot>l über ben 9i£>ciit,

©8 ptt eine Sittrne brei SB^terleiu;

Sie eine ftarb, mie e8 Slbenb mar

llttb bie ©omte nidjt mel)r fdjiene flar,

Sie aitbre um bie 9Jtitternad)t,

Sie britte um bie 9Jtorgenmad)t.

@ie nabntett fict) all einanber bie §attb

llnb tarnen bor ben £immel bepnb,

©ie floaten leife an bie Spr,
©anct ißetru? ftrad): „3Ber ift bafür?

„es ftep brei arme ©eelen pr,
21d), map halb auf bie pmmelStpr."

Sr fpad): „3d> muß erft jeigen an,

Seid) ron eud; fott in fpimmeX gap.‘

Srauf ging er tjin unb fragte itad),

Sie fMmmelSftimme alfo fpacp
„Sie ättften jmei foüen pr emgep,

Sie jüngfte muß bleiben ftep."

©ie fepie unb fpaep „2BaS pb td) getpn,

Saß id) per bleiben foll beftapt?"

©anct ißetruS fpraep „Sffieil bu berap

@ott8 Sort, beiue ©eele nidjt bebaut,

©0 get) nun t)iit unb fiebe 31t,

So bu finbeft in ber §rüen 9tup

Seitn meint bu in bie Shp fotttfi gebt«,

©0 bliebft bu »or bent ©Riegel ftebn,
_

Sein §aup betröut, bein $aar gefepmert,

ilnb bid) pffärtig auSgejiert:

Srum geb nur fort uub pade bt^».

Sie §ölle mirb aufnepten bi<^
!"
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2ttg fte nun öor bie §öde fam,

Sa floate fte gar graufant an,

Ser ©atan fprad): „Ser ift allster?"

„& iß eine arme ©eele bafür!"

Srauf fprang er auf unb Heß fte ein,

Unb fd^enft i§r ein ein gHtfynben Sein.
9Hg fie nun aug bem 93ed)er trän!,

Sag 93Htt ü)r aug ben Nägeln fprang,

(Sr bracht [ie in ben l)ödifd)en *ßfu§H,

Unb fefct fie auf ein glii^enben ©tutrt,

Sa i^re Dual mar übergroß,

©ie friegte mand;en garten ©toß.

©ie fprad): „Sag ift mein Butter ©d)utb,

Saß fie mein 23ogi)eit !jat erbulbt,

Unb micfy in greoet taffen gehn,

9iid)t einmal fauer brum gefeijn,

Sa meine ©d^meftern im qpimmetgfaal,

©o ß£ id) in ber ^bdeuqual."

Sag §ilft mir nun mein Uebermut^,

dftein $fteid)tt;um, @§re, (Mb unb ©ut?
Sag §ift mir nun ad gierb unb fßrad)t?

21d) I)ätt icb nie baran gebaut!

©o faß id) nid^t in biefer glammen,
Sa ade Ouaten fragen jufamnten."

Sa3 umcfrc Matblctit.

SttteS fliegenbeS JÖlatt. Nürnberg bei Mentirt -Keiibet*, 1500.

<£g mar ein macfer dftaibtein mo^tgetljan,

©ie ging an ßrneg $aterg Quint ftal)n,

©ie faf) baraug,

©ie \afy barere reiten,

Syrern §er^en einen Sroft.

21d), äßaibetein ood ber Sonne,
galbet eud) bie ©onne,
Saß Ü)r feib morben Meid?,

£at eud) ein au brer Heber bann id),

Sag reuet mid).

Sarum fodt id) nid)t merben bleich,

3d) trag ade Sag groß §er^eleib,
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SQXeiu fd?ön$ Sieb um bid?,

2)

aß bu ntid? oerfiefeit midt,

3)

a§ reuet ntid?.

Sarunt fodt id? btd? Oertiefeit,

3d? t)abe bid? nod? Otef lieber

211$ ade greimbe mein,

2ld? Maibelein, laß beiu ©orgeit

Uub folge bu mir.

Sorin ging fie ii?m entgegen?

3n eim feiben §emblein, mar mol?lgenäl?t,

S)a$ mar fo fein,

2)aritt ging fie gefd?nitret

2)

a$ mad'er Maibelein.

(Sr na!?m fie bei iljrer fd?neemetßen §anb,
(Sr führt fie burd? ben grünen Salb,

3)

a brad? er ihr einen S^eig,
©ie füffet ihn auf feilten rotl?en Mitnb,
2>a$ madre Maibelein.

Hub ba e$ laut ^ur falben Mitternacht,

S)er gute §elb nal?m Urlaub boit ber Magb,
2)erfelbig gute §elb,

Sie £reu, bie er i1?r gelobet l?at,

S)ie hielt er nid?t.

Uub mär id? meißer benn ein @d?man,
3d? modt mich fUrningen über 23erg unb tiefe Stlml

Soüt fahren übern 9U?ein,

Unb müßten ba$ ad bie gfteunbe mein,

@ie fangen mir ein Stebelein.

(£3 ift ber Menftfjen Set) unb fo taufeubfud)
aftünbltd).

Sie bin id? traut,

©ebt mir nur einen $£ranf,

9tur feine ^uloer,

Unb teilte Ritten,

2)te tonnen meinen ©d?mers nid?t ftidcit:

Sie bin id? tränt!

Sie bin id? matt!

$annt eß ich mid? nur fatt;

fc
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£>e$ gieber§ Süthen
$Durd)mü§lt ben Körper,

@<$mä<$t alle ©lieber:

Sie bin id) matt!

3$ fterbe ja,

SDrurn gnte -^add;

äftein Steftament ift gemalt,
@ag meiner *ßtjifti§,

@ag mein Verlangen,

3)ort fetj idj> fte, fie fommt gegangen,

$iiß mir ben üÖftmb:

3$ bin gefimb.

SRüdfatt i>ev ftrantyeit.

BoU xä) benn fterben,

93in nod; fo jung?
Senn ba§ mein SSater müßt,
3)aß id; fd;on fterben mußt,
©r tt)ät fid; tränten

ü8i$ in ben £ob.
Senn e§ bie äftntter müßt,

Senn e$ bie ©d;mefter müßt,

Staaten fic^ 1)armen
SBi§ tn ben £ob.
Senn e§ mein SDZäbeX müßt,

2)aß idj \ü)on fterben müßt,
©ie tt)ät fid) tränten

äftit mir in§ ©rab.

Uttexfd)opflirt)e ©nabe.
9Mnbtidj.

Sftaria fü^rt einen Steifen Äiitblein flcin,

2)

a tarn eine arme @eele:

äftaria, faß mid; ’nein!

3d; tarnt bid) atic^t ’rein laffcit,

3)

eüt ©f)r §aft bn fcerfd;lafeii,

2)a^n bein ^rän^elein.

§ab id) mein ©§r berfd;lafen,

2)aju mein ^rän^etein,
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Söarunt foßt’3 ©ott itidß erbarmen,

Sarum foßt’8 ©ott nid)t erbarmen,

2)

aß id) berlorett fotC feixt.

SDa fam fte bor bie £>öße,

©ar traurig flo^ft fie an.

©8 ^breit fte aß bte Teufel,

©te ppen fte einergep.

3)

er erfte, ber nta<p8 Spürte -auf,

2)er anbre fud)t einen gtup
2)er britte, ber blaft’8 geuer auf,

2)er vierte fcprt mader ju.

2ßa8 pt fie bor tpen 2leugleüt ftep,
(gilt ffeinet $inbelein;

7 §at fte ba$ tittb getöbtet,

j

$at fte ba$ $htb getbbtet,

@o mup fte leiben $ein.

£ab id) ba§ $inb getbbtet,

§ab id) ba8 $inb getbbtet,

llitb mup id) leiben $ein,

SSarunt foßt’8 ©ott itidß erbarmen,

2öarum foßt’8 ©ott ttidß erbarmen,
SDap id) berloren foß fein.

(Btänb^ett.

^Itegenbe Blätter.

Süegft bu fd)oit in fanfter Sftul),

Unb tpft beiit fdpar^braun Sfeuglein in,

Unb bie jarte ©lieberlein,

2öoI)l in ein geberbett gemidelt eilt,

halber, gelber, fcpeigen ftiß,

Unb niemanb ift, ber mit mir fped)en miß,

2lße gliip pben ipen Sauf,

Unb niemanb ift, ber mit mir bleibet auf.

§eut pb id) bie 2Bad) addier,

gtpnfte, bor beiner berfdßopnen 2pr,
@onn nnb Wlonb, bagu ba$ girmameitt

gewann mie mein junges £er$ bor £iebe brennt.

§brft bit itid)t bie genfer ftpßen,

gepnfie, bor beinern gdjlaffäntnterfeiit faßen,
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Steheft bu nid)t auf unb Xäffeft mid) nicht ein,

Sie fönnteft btt fo unbarmherzig fein.

§arfenflang uitb Saitenjpiel,

.. .gab id) laffen fpielen fo oft mtb toiel,

3d) ha^ eS laffen fjneleu fo oft mtb riet,

@o baß mir feine Saite mehr ffingen miE.

23erg nnb $ügel, and) biefeS ST^al

©freien über mid.) auch hunberttaufenbmal,

: grofj moEt id) fein, memt’S bir unb mir mohlgeht,

Obfd)on mein treues §erz in Dramen fiept.

©ute 9£ad)t, gute 9?ad)t, grau 9iad)tigaE!

Sn bem Xfyal, taufenbmal, überaE,

©rüße fte aus meinem §erzenSgrmtb,
. 2luS meinem §erzen, mit beinern Eftunb.

§örft bn mol)l ben Sd)uß '^ier fallen,

Schönfte oor bent Sd)laffämmerlein fd)aEett,

%&!, marum ließeft bn mid) nid)t herein,

tonnteft, ad), fo unbarmherzig fein.

©el)t eS bir mohl, fo benfe an mid),

©eht eS bir übel, fo fränfet eS mich,

groh moEt ich fein, memt’S bir unb mir mohlgeht,

Obgleich mein treues §erz in 23lute fteht.

SRofenfrans,
Xritt an Den Sana.

3JHtgetI)etft von üfteljrlidj.

©S ftarbeit zmei Sd)meftern an einem Sag,
Sie mürben an einem Sag begraben.

Unb als fie famen fcorS himmlifd)e Si)or,

Sanct ^ßetruS fprad): „Ser ift baoor?"
,,©S ftnb baoor zmci arme (Seelen,

Sie möchten gern bei ©ott einfehren."

„Sie erfte, bie foE zu ihm gehn,

Sie zweite foE ben breiten Seg gehn."

Ser breite Seg gar böfe fteht,

Ser zu bcr leibigett £öE eingeht.

Unb ba fte ben breiten Seg auße tarn,

begegnet ihr bie heilige grau.
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„2Bo ’nauS, voofmt, bu arme 0eele,

2öir moden jefct bei ©ott einfef)ren?"

„3$ 5<*b ja fd;on bei ©ott eingefetyrt,

©r I;at mir t;inau§getoel;rt."

„2Ba§ f;aft bu bamt für @iinb getrau,

Daß bu nid?t barfft in ®intmef gal;n?"

,,3$ §ab ja ade ©arnftag 9kd;t,

©in 9tofenfränsIein ’nau§ gemalt"
„§aft bu fonft feine @ünb getrau,

Darfft bu mit mir iu $immet gaf;it."

Hub al§ fie famen bor§ fjimmlifd;e DI;or,

©artet $etru§ fyrad;: „Skr ift babor?"

„©§ ift babor eine arme @eete,

©ie möchte gern bei ©ott einfef)ren."

dftaria naf;nt fie bei ber §anb,
Hub fül;rt fie in8 gelobte £anb.

Da marb rt;r gXeidf; ein ©tuljl bereift,

Sou nun an bi§ in ©toigfeit.

0üuben(aft.
Mnblid).

©3 fterben ^toei Sviiber iu einem Dag,
©iu armer uub ein reicher,

Der reiche, ber toirb in bie §öde begraben,

Der arme in beit §immet.
Uub ba ber $eidj>e begraben toarb,

@aß er in großer §i£e,

@af) er feinen I)erjgetiebten Sruber
3n ber emigen grenbe fij$en.

„Id; Svnber, fjer;ftiebfter Srnber mein,

9teid; mir ein Drifyfteht Sßaffer,

S>o^t auf meine 3u^Ö e
r

ü)of;t auf meinen Shtnb,

Da§ mid) erquiden möge."
„Sd; Sruber, tyer^iebfter Sruber mein,

$ein Drifyfiein fod bir merben,

Du I;aft beit Stuten ba§ Srot berfagt,

§aff§ §nnben uub ©d;meinen gegeben."

„§ab id; beit Ernten ba§ Srot berfagt,

§ab’§ £>uuben uub ©drehten gegeben,
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JD^eiit großem ©ut trieb Uebermutf),

$ann e$ rttd)t mit mir nehmen.
Semt 55erg unb Sljal aufeinauber ftänb,

Set lieber modt id; fie tragen,

5113 bag id) füll ftelm bor bem jüngften ©erid)t,

©ott ade meine 0ünben besagen,

Unb Tarn ade 3at>r ein Sögetein,

Unb nät)m nur ein 0d)n'äblein bod ©rbcn,

©o rnodt id) bod) bie §pffnung tyabm,

Sag id) formt feXig merbeu."

5lmen, hinten, fte^t and) babei,

©ott belf un$ aden ^ufammen,
Soi)t fyvc unb bürt au§ ader 9iotl),

Surd) Sefum ©briftum, 5lmen.

So’3 fdjneiet rottjc fltofctt,

Sa regnet*^ Sliränen drein.

üMttblid).

Süt;l ^ente nod) unb morgen,
Sa bleibe id) bei bir;

Senn aber fömmt ber britte Sag,
0ü mug id) fort bon tyier.

Sann tbmmft bu aber mieber,

§er^aderliebfter mein;

Unb brid)ft bie rotbeit Sftofen

Unb trinfft beit füllen Sein?
SemüS fd)neiet rotl)e dtüfen,

Senn’3 regnet fügten Sein;
0ü lang fodft bu nod) barren,

§er^aderlieb[te mein.

©htg fie in$ 55ater3 ©ärteteiu,

£egt nieber fid), fd;lief ein;

Sa träumet il)r ein Sräumelein,

Sie’3 regnet fielen Sein.
Unb al3 fie ba ermad)te,'

Sa mar e3 lauter d£id)t3;

Sa blühten mol)l bie sj?ofeit

Unb blühten über fte.
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(Sin §>au3 tf;ät fie fid; bauen
$on lauter grünem $lee;

£(jät an§ £um §imntel flauen,

Sob* nad; bem $ftofenfd;nee.

äftit gelb Sad;$ tbät fie’S beden,

2ftit gelber 2itie rein,

2)aß fie fid; fönnt berftecfen,

Senn’S regnet füllen Sein.
Unb al$ baS §anS gebanet ü>ar,

£ranf fie ben ^evrgottStoein,

(Sin 9tofenfränslein in ber §anb,
@cf)lief fie barixtnen ein.

1)

tx ifrtabe feiert ^nritcfe,

©ebt jn bem ©arten ein,

£rägt einen $ranj bon liefen

Unb einen 23ed;er Sein.
§mt mit bem guß geftoßeu

Sob* an baS $ügelein,

(Sr fiel, ba ftbneit’ eS Sftofeit,

2)a regnet’S fühlen Sein.

$c3 ^famr3 Xofytcx uoit Xaubenljcim.

2)a brunten auf ber Siefen
SDa ift ein fleiner ^fa£,

2)

a tbat ein Saffer fließen,

3)

a tnäcbft fein grünes ©raS.
2)a maebfen feine Sftofen,

Unb and; fein 9U)Smarein,

$ab i(b mein $inb erftoc^eu

äftit einem äftefferteilt.

gm fühlen Saffer fließet

©ein rofenrotbeS 23fut,

2)a§ 33äd;lein fid; ergießet

Sohl in bie ^ecreSffnt.

$om Fimmel fe§en

gmei blane 2leugetein,

0eb id; mein (Snglein fteben

3n einem @terneleiu.
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2>ort brobett auf bent 23erge

$Da ftet;t ba§ t;ot)e Stab,

Sföitt id; ntid? brunter tegeu

Hub trauern friitj uub fpat.

§aft bu mid) benn oertaffeu,

3)er mid; betrogen fyat,

28itt id? bie Seit oertaffen,

Gelernten meine Xfyat

2)er £eib ber mirb begraben,

$E)er ^obf fte^t auf bent Stab,

(§8 freffen ben bie Staben

S)er mid? oerfit^ret t?at.

®cr Scannt.

Sn be3 Regenbogen überlangem £on. SUteä Rianufcrtpt.

(Sinntat tag id?

Sn ©d?tafe$ Ouat,
$tid? bäud?t, td? mar
Stuf einem S3erg

9$or eime fönigtid?en Sßataft,

2)er mar burd$auen fmr
Stad? meiftertid?en ©innen,
SBilbmerf ^iertid?

^tanb überall

Stm s$ataft ftot§ r

£>er mar oon SJtarmorquaber;

gein mar ba§ 2)ad?

S$on Äupfer braun,

beritten ftar

2)a8 genftermerf.

3n oberft Oon ber SSurg l?er gtaft

SSon ©olb ein ©onttenu^r,

©ütben maren bie 3tatteu.

StingmeiS id? fafj

2)arum einen 3<mu
Son Seber^otj,

2>ie Pforte mar Sttbater.

3d? trat auf bie ©c^tagbriicfe
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Unb fal; eilt £anj
SBon minitigtid^en SSilben

Sit biefent ^alaft fd^on;

3)a ging id; fte^n

3u btefer Pforten,

Unb blicfte beintlitb bittet«,

2)ie flareit 5Xeugtein hielten,

gremtbltc^e SBort

kurbelt gehört.

Die abeli'geit Sungen
sJlad) ben Drommeten (gtöten)

§öfelid; fbrungen,

3b* jebe$ J?at*

SBon @ammt ein 2Bab,

(Sin föftlid; @d;auben,

dttng, betten, golbne hörten.

^eibnifd; mar ber grauen ®eberb,

darauf jebe mit SRojenfrctns;

SDer Scanner fürftfimeS ©emaitb,

SBrnt @ammet, @eiben unb Saffant,

2)amaft unb gulbeit ©tücfen

SBon perlen glänzen, ^rän^en

2htf ben ®auben.
8m §erjen mein

2)

adjt, mod?t id) bei bcr @d;aare fein!

3d? modt miä) mi{d)eit unter fmtber

Unb tbat gel)n,

3)

a§ mar mir frei gettiden.

2 .

3$ fam hinein,

Uno fab bie £if<b

SJtft $feler £ud;
25ebed:et ad,

URit £ejtytdj mar ber 0aal gegiert,

dRitten ftunb im ^ßalaft

(Sin faijerlid; $reben§e

SBrnt (Stybermeiu,

äöityret unb gifd;,

bereitet mar
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©o überföftM; ©^eife,

©old) manitid) 23(um
2öar ba geftreut,

§immftfd)er ©erud)
2ßar in beut ©aaf.
3u ©ifd)

$Wanid)em ebfen ©aft
3u großer ^eoereu^e

©in große ©umnt
©er ©ienfteleut

dienten ber ©d)aar,

sftad) $rt I)öfelid)er 2ßeife.

WU ein ©nb I;ätt ba§ 9J?aI)(e,

@tanben fie auf,

©in ©ommer 9?eil)en fyruttgeu,

©ar lieblicher ©efang
dftit greub ertfang.

31)r 2Mobeie
©ie concertiret XnftigXic^

©Xeid^ engeftfd)en jungen.

%W fal) tä) &te(

©er töitterfinef

$on Gittern unb fcon $ned)ten,

äftit Saufen, ©^ringen, Gingen,

$äm£fen, gelten
^ilnftXid), getcnf,

9Jlit oiet ©errang.
Sftad) bem einließen

©ie aud) ein Sftuntmereie.

SBerjmfcet, baß man fie nit lennt,

3umal ein moI)t gegierter §auf,
©ie Ratten ein äftaruScatan^,

3f)r ^meen fal) id) geriiftet gans,

Sn §arnifd) über ade,

©ie fönnten fielen, bred^ett

9ftit ben ©gießen
©ar ritterlid).

3n einen SBinfeT fd)miegt id) mid),

dfteitt §erj oor greuben filtert, gittert,

29
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€>uf>fct, forang,

S>n Sonn in biefern (Saale.

3 .

(Sd)au, inbent fam
§inetn ber £ob,
äJttt ftdj er trug

©in @enfe fdjarf,

Unb fc^tid; graufam hinein ben ©aal,

Unb mälzet ab unb auf,

SBaXb ftarbe, toen er träfe,

(Sin (Snbe nat)m
S)ie frö^tid) 9?ott,

Sebermaun fCo^,

Unb au§ beut ©aal fie^ ma$et,
traurig ©efd)rei

Sar it)r ©efang,
2)er £ob fie fd;tug,

3n §aufen toarf,

2)a ioarb mand) rotfje§ ÜDHinbleiu fal)t.

©roß ioarb ber lobten §auf,

2ltfo bänd;t mid; im ©djdafe,

Sie baß ify frei

§erab ba fyrang

Sn ©rabeit l)od;,

Snbern id) aufgeU)ad)et,

Unb bäucht mir l)eimlid) eben;,

SDer bräunt bebent

2)

ie Soduft biefer Sette.

3)

er ^3rad;t, ©etoalt unb 9M;m
Sft al§ ein 23litm

Sn iT^rer ßierbe

£>ur$ 9tegen fanft unb fügten £f)ait,

5tufmäd)fet in bem gelbe,

©o $eife$ £)uft

Unb falte 2uft

©cfdjüoinb über fte t^ut btafen,

23atb fie oerfd;moret, borret

Sn ber Waffen,
9ieid)tl)um unb $unft,
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greub, Sieb unb ©unft,

©h* unb ©ematte,

©errang, ©efchmud unb SÖütbe,

Stuf biefer ©rbe alter ©taub
©tept e§ tit ©tiid unb blühet §ent

f

©o fepminbet e§ bod) morgen ab,

Unb finfet enbtidj in ba§ ©rab,
2öa§ gteifd; unb SStut tonnt geben,

2)a6 muß berberben, fterben

3ung nub alte

SWann unbe grau,

Stuf ba§ SBergängXic^ hier nit bau,

2)

a§ at§ ein Traume, @tf;aume

kommet um;
gteud), jend; sunt emgen Sebeit.

©eimnfenftille*

SBögeT, tput ettd^ nicpt bermeiten,

kommet, eitet fcpnett per&u,

SBötfe, höret auf sn Renten,

3)

emt it;r ftöret meine 9M).
©ötter, fommt unb helft mir ttagen,

3h* fotCt atfe Sengen fein,

2)ürft i<h e§ beit Süften fagett

Unb entbeden meine *Pein.

Söepet nur, ihr fanften SSinbe,

SBädjlein, raufebet nicht fo fepr,

gließt unb mepet jefet getinbe,

©ebt bod; meinem Sieb ©epör.

Step unb Steige, tput nicpt maitfen,

S3äunt unb ^Blätter, hattet ftitt,

Sßeit id) je£o in ©ebanfeit,

©udj> mein Sieb entbeden mitt.

$ev SJrcmöerger.
$liegenbe§ Statt.

i HL !•

Sftit Urlaub, grau, um euren mertpen SDienftmann,
kpeißeit mar ber S5rentberger

in ebter Witter meife,

29 *
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Sn feinem Eon iß euß woßt fingen faitn,

©orin nur uiemanb oerbenfe,

©ein Sofe immer greife

(Sr ßat gefungen mannißfalt,

©a8 reb iß auf bie Ereue mein

Sßon einer frönen grauen.

2tn ißm gefßaß große ©eWatt,

©aß er oertor ba8 Sefeen fein,

©ein Seife, ber warb ißm äerßauen.^

©er #err, ber fpaß: „®u ßaft mir tiefe bte graue n

© ©rentfeerger, e8 geßt bir an ba8 Scfeen betn!“

©ein §aupt, ba8 warb ißm afegefßtagen

3u berfelbcn ©tunb,

©a8 föers er in beut Seifte trug,

©a8 aß ber graue rotßer SOiunb.

2 .

©erfperr, ber faraß: „grau, fSunt ißr miß feefßeiben

S03a8 ißr jeßunb gegeffen ßanb,

©aß euß’8 ber tiefe ©ott toßne."

©ie grau, bie fpaß: „Unb ba8 weiß iß ftßer mißt,

3ß wollt’8 atio gern wiffen tßun,

©8 fßmecfet mir atfo fßöne."

©r fyraß: „gürwaßr, glaub bu mtr’8,

©8 ift gewcfett ©remfeergerS §erj,

©r trug’8 in feinem Seibe,

Unb braßt bir riet ©ßinßf unb ©ßerj,

©8 tonnt bir maßen greuben riet

Unb tonnt bir Seib oertreifeen."

©ie grau fpraß: „«»ab iß gegeffen, ba8 mir Seib bertriefeei

Unb foüt meiner armen ©eet nimmer werben inatß,

©o tßu iß einen Erunl barauf p biefer ©tunb,

25on ©ffen unb toon Erinteu tommt nimmermeßr nt m
11

üttuttb."

©ie grau ftanb auf, fie eitet »on bem Eifße,

©erbarg fiß in ißr ©ernaß,

Unb baßt ißrS ^erjenS ©ßwere:

„£itf, SDtaria, bu ßimmlifße tßnigtn,

©aß mir nie fo Seib gefßaß
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sa att bern SBrcmBcrgere.

Im meinetmiden litt er Sftoth,

Da mar er gar unfd^ulbig an,
v§ muß mid) immer reuen, um ihn fo leib ich hier ben £ob,
!Mne§ Seiber er nie gemaltig marb,
lieb id) bei meinem freuen;
vc !am mir nie fo nah, baß mir oon ihm marb ein Umbefang,
Deß Iraner ich fehr, mir ift mein Seben morben fran!,

o\&) f;at toerfehrt §er^, SOOto'h unb all mein @imt,
lub menn mein§ £eben§ nimmer ift,

oo fcheib mein arme ©eel oon mir bahin."

4.

$un modt ihr Thoren, mie fang bie grau be§ Sebent hßag,
)£jn ©ffen unb Srinfen fjat fie fein 9toth,

IB id) euch mid befd)eiben.

[ürmabr, fie lebt bi§ an ben eifften £ag,
)al fd)ieb bie 3art, bie 2öerth baoon,
)em £errn gefd)ah groß Reiben,

ülcb ©ott, mie fod e§ mir ergahn,

>aß id) bie liebfte graue mein
5o unehrlid) ^ab Oerrathen

Inb ihren merken SDienfhnamt,
;dj fiirc^t, e§ merb mir oiel ^u ferner
Mn @eel, bie muß leiben üftoth."

Oer §err, ber ftanb unb faj) ben großen Sammet an:
[.0 Berte ©ott, baß id) fie beibe famrnt Oerrathen han!"
)er §err ein dfteffer in fein eigen §er^ ftad),

B menbe bann ÜDhtria unb ihr liebet finb:
:eitt ©eel muß leiben Ungemach.

®ie S)etäogiu Don Srlamiin&e.
einer <$roni!atifdjen Gsräätjtung non 9Hfolau3 SDumman, abge*

ateft in ©f>. tyf). 2Belbenfelä Selecta antiquit. üb. JI. c. XXXIII. p. 469.

h« £einje bemerfte, bafi bie $inber in ber !tfieberlaufi$ fid) ber
3orte beim Slbjä^len bebienen: ©ngel, Senget, lafj mid) teben, id)

toitl bir einen fdjönen Söget geben.

Ulbert, ©raf ooit Nürnberg, fbrid)t:

w^^ogin, id) liebe nid)t;

33in ein Äinb ooit achtzehn Sauren
Unb im Sieben unerfahren,
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2ßiirbe bo$ guut Seib bid; nehmen,
3)o<$ t>ier Mgen mi$ bef$änten;

2Benn ni$t $ier toter Singen mären,
3)te ba§ §er$e mein befdjmeren."

OrtamiinbenS $ersogin

©bri$t in fi$ in intern ©tun:
„SBittme bin i$, f$än oor aßen,

Mer giirffen Söo^lgefalleu;

SBenn ni$t l;ier toter Gingen mären,

2Bürbe feine Sieb rnidj errett.

$inber $r fcom f$te$ten Staun,

3)er mid) tyiett in ftrengem Sann;
Seit tfjr meine 2anb ererbet,

Senn itjr ni$t unmünbig fterbet."

Sflfo Del in gtammen mittet,

3)a§ ftatt Saffer aufgef$üttet.

Sltfo beutet fie bie Stebe

Stuf smet eigne Ätuber fcfjnöbe,

3)ie im ©aal jum ©biel absäl;len,

Unter fi$ ben (Suget mähten:

„(Snget, beuget, laß mi$. leben,

3$ mitt bir ben Sogei geben."

fabeln au$ beut Sitti6f$leier

3iel)t fie, baß er falle freier,

3« bern mitben §ager fbri$t:

„Simm bie fabeln unb oerri$t,

©$marser $ager, bu mein freier

gür$teft ni$t ben f$marseit ©dreier,

gitrdjteft bu uidjt aud) toier Singen,

3)ie jum 3 lt
f
elm f;ier ni$t taugen,

©e£ bi$ mit $u $ren ©fielen,

3)aß fie feine ©$mer$en füllen,

3)aß bie Snnben niemals fpre$en,

Stußt bu in ba§ §irn fie ftc$en."

§erulu§ jum §ager fj>rid)t,

(St; ber $nt ba§ £>int einfticf;t:

„Sieber §ager, laß midj> leben,

Sill bir Drtamüube geben,
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2luc
fy

bie ^laffenburg, bie neue,

Hub e$ fott bidf) nicfyt gereuen.''

§erula jum ®ager tyridjt,

©l; er i$r ba§ §irn einftidjt:

„Sieber §ager, laß ntid; leben,

Siti bir meine 3)ocfen geben,

©nget, Bengel, laß mich leben,

Silt bir meinen $ogel geben."

§ager ftd^ als Korber nennt,

(§fj er fi^ ba$ §irn einrennt.

,,©ott, ad) ©ott, mo merb id) ruijjen,

§öre fdjon ben $ogel rufen,

©ott, ad) ©ott, mo foH id) fließen,

©ei)e fc^on ben SBogel sieben."

Ulbert fyrid;t jur §er^ogüt:

„3)a3 mar nid)t ber rechte ©inn,
Meinte unfre eignen klugen,

Sie mir nid)t jufammen taugen."

3Seibe ftnber uitoermefet

Siegen nod) im äftarmorfarge,

TO mär i)eut ber äftorb gemefen,

Üted^t §unt $£ro£e altem Birgen.

luf Mefe ©unft machen alle ©einerbe ^ttftirutfj.

©3 mar einmal ein 3tntmergefed,

Sar gar ein jung frifd) 23lut,

Sr baut beut jungen äftarfgrafen ein §au3,
©edf)$1)unbert ©daulaben i)inau§.

Unb al3 ba§ §au3 gebauet mar,

Segt er fid) nieber unb fcblicf,

2)a !am be$ jungen 9ftar!grafen fein Seib,

3um jmeiten unb brittenmal rief.

,,©tel) auf, fiel; auf, gut 3*wmergefeit,

S)enn e$ ift au ber ©tunb.

£aft bu fo mof)l ja gebauet ba3 §au$,
©o füß mid) an meinen -äftunb."

,,2ld) nein, ad) nein, äRarfgräftn fein,

2)a3 mär un3 beiben ein ©cfyanb,
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Uitb merot e$ ber junge Sftarfgrafe erfuhr,

dftügt id? tvoty meibeti ba$ 2anb.
44

Unb ba bie beiben beifammen maren,
©ie meinen, fie mären adein,

2)

a fcfylicb mü§l ba$ ältefte ^ammermeib $er,

3um ©d^büffeüod^ fdjaut fie hinein.

,,2ld), ebXer §err, ad), ebler $err!

©roß SBunber p biefer ©tunb.

3)

a fiiffet ber jung frifdje SitnrnergefeK

2)ie grau äftarfgräfin an dftunb.
44

„Unb §at er gefügt meine fdjbne grau,

2)e§ XobeS mug er mir fein,

©in ©algeit füd er ftd) feiber bann
3u ©d)affl)aufen braug an bem SK^ein.

44

Unb al§ ber ©algen gebauet mar,

©ed)8fpnbert ©djaulaben $inau$,

2$mt lauter ©ilber unb ©belgeftein,

©tecft er barauf ein ©traug.

2)a fpad) ber SOlarfaraf feiber, müljl

2Btr rnoden iljn leben lau,

3ft feiner boc^ unter wt8 aden f)ier

2)

er bie$ nid;t 1(jätte getrau.

2öa$ pg er au8 ber £afd)e §erau8?
3ßol)l Rimbert ©ofbfronen jo rot^:

,,©elj mir, gel) mir au§ bem Saub §iuau8,

3)

u finbeft müljl überad 23rüt.
44

Unb als er IjinauSgepgen mar,

3)a ging er über bie $eib,

3)a fte^t mdfjl be§ jungen dftarfgrafeu fein 2Betb

Sn ilmem fdpeemeigen Äleib.

2Ba$ pg fie au§ ber £afd)e gar fdped?
SBtel Imubert SDufaten fcon ©ülb:
„9fömm’$ l)in, bii fc^oner, bu feiner ©efed,

SUmm’S $in p beinern ©ülb.

Unb menit bir 2Bein p fauer ift,

©ü trinfe bu äftalüafter,

Unb menn mein dMnblein bir fiiger ift,

©ü fümme nur mieber p mir.
44
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SU&ertuö StagmiS.

SBort bert ©e^etmniffett ber SBexber.

©ie Königin blidt ^um £aben au§,

©in Süngling ftanb mo§l oor bem §au§,
©ie toixtft i§m ba,

©aß er fotCt ju i§r fornmen.

©er Süngling !am $eimlid)en bar,

©r fyrad): „£axt eble graue Har,

Äeiit üD?ann fod fid)

Sn eurem ©ienft öerfäumen."
©a fbrad; bie Äöntgiit §o$geborn:

„Sn meinem ©teuft $aft bit gefdjwom
leibeigen bid),

©a$ foffft bn nun erlernten.

©ein ^Bitten mac^ bem meinen gleid),

©o toirb mein §er$ gan$ freubenreid;,

£ieblicfy Regier,

©ie miß idj bir befemten."

dx mußt nid)t, ma§ fie bamit meint,

©ie l)ätt fic^ nalj mit i$m vereint,

©ein grei^eit er

$on i$r nic^t fonnt ermatten.

©ie blidt i$m in ba$ §er$ hinein,

SOteiuS 2eib8 mußt bu gewaltig fein,

©er (Streit fein

§ätt er ba fein ©emalte.

Unb al$ ber ©ag fidj anebrad),

©ie Königin teoty jn i$nt tyraty:

,,©ein§ Mb$ f)ab id?

23egel)rt, ber ift mir rnorben.

©eb bid) baoon, faunt’ bic^ ntd/t fang/'

©ar halb er in bie Leiber fyraitg,

©r toußt attd) nicfyt,

©aß i§m folgt uaefy ein ÜDtorbe.

©ie na$m il;n fäifd^id) bei ber §anb,
£>tn auf ein 23rett fie i&n ba fanbt,

3ndt an ber ©djmur,
©a$ SBrett t^ät mit i$m fadem
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2öoI)l in ein Gaffer ungejeur,

Sarin fcerbarb ber gromm nnb Steuer,

Sa3 fatfc^e 2öeib

Sieg freubig £ad)eu fc^atCen.

2lu§ il;rer Sieb flirrt nur ein 2öeg,

Ser führte auf ben SobeSfteg,

Sie xl)x vertraut,

Kd;t Siiitgling xxod) gar freie.

@o maren’§ mit beut erfteit nenn,

Sie 3aW to<tr tfyr xtod) fciel $u Kein,

Sen sehnten attdj

@ud)t fte in falfd)er Sirene.

(Sr mar ein t)Odj>geM;rt @tubent,

3fyx (Som!j)te£ioxt er gar mcl;l fextut,

(Sr mußt gar mol)t

@ie fonnt il)n nid)t betrügen.

(Sr bticft fie an burd; ÄunfleS ©la$,

(Sr fat) mie fte natnret mar,

(Sr marb nm fie,

3§r Sift mußt ifjm erliegen.

(Sr jmang iljr §erj mit feiner Äunft,

(Sr $mang i$r §er$ in Siebebbrunft.

Sie Königin
SÖ3oUt fefyxtlid) xfyn umfangen.

Sa fagt er il)r ein §arte8 2öort:

„Sfteuxt Süxtgling fei) id) fd)meben bort,

Sie marnen mid),

£) 2Beib, ba§ bringt mir langen.

(Sin Saffer branfet unter mir,

Sein 35ett, ein böfe§ @d)iffleixt fd)ier,

2Btd fragen um,
2Bid jenen xxtid) gefeilen.

Su füljreft falfd)e ©egeleht,

Sn glaubft, id) feilt ber je^nte feixt,

Su dftörberin,

Sidft tobten mid) in Sellen."

©roß £oxn ba§ Sö5eib ber Sfteb em^fanb,
@ie ließ tl)nt binben guß nnb ^paxib:
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„3^r Wiener mein,

£f;ut mir ben Sftamt ertränfen."

Sr blicft fie an, gan^ ftid gemiitfj,

Sr mußt mol;!, baß er mar beeilt;

äftan fyoh tyn anf,

Unb moftt i^n fd?on berfenfen.

£)a braten feine ©trief jnr ©tnnb,
Sr fyrang fmtab frei mtb gefunb,

3m tiefen ©ee
Äonnt er gar luftig fd)meben.

©ans aufrecht als ein geberbolj,

$£rat er barin ba§ Gaffer ftolj.

Ser il)n ermorbt,

3)ent miß fie fid) ergeben.

2)e§ faßt ntand) böfer $nabe 2uft,

9D?and? 5trmbruft sielt nad) feiner 53ruft;

3n Sßogetein

SDie $feil ftd) ba fcerfetjren,

Unb fStrebten mit il)\i anf mtb ab.

2)ie Königin rief ba ^erab:

„O fyätt id) bidj,

3$ moßt beiit $unft serftören."

„grau Königin," er su tyx fprad),

„3$ trage um neun Knaben 3tad),

9teun Sögetein,

2)ie Sßfeil fid; um micfy fcfymingen.

9?ad; einem Salb ftel)t mir mein ©inn,

2)

arin id) euer Vogler bin,

©o biel id) fang,

S>n eud? lel;r ia; fie fingen."

SDa fd)maitg er fic£; sunt Salb Einbau,

3f)m fallen itad) biel Seib unb äftamt,

3)

ie Königin
Sarb bletd; an iljren Sangen.

Sr fefet fid; in ben grünen sßlau,

SSiet Sßögeleiit fid; ^u il;nt ual;u,

9)(it Siften brandet

Sr feinen nidjd jn fangen.
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(Sr fd)toang fid) in bie £üfte Uar
Um üjn bie (ante $ogetfd)aar,

2teß nteber ftd^

$uf eine$ Sturmes 3™^.
2)en SBögtein in bie ©c^nä6eX banb

(Sr SBrieffein all, barinnen ftanb:

9?enn morbete

3)ie Königin um üDUmte.

2)ie Riegen toofyl burdj ©tabt unb 2anb,

ülftan fing fie atCe mit ber £anb,
3)a toarb bie ©d)anb
2Bot)t allen offenbare.

(Sin $ogel bunt in ©onbertjeit,

$De§ ptt bie Königin ein greub,

©ie griff nad? ifym,

(Sr fe£t ftc^ auf il)r £aare.

(Sr ließ xf)x fallen and) mit 2if\

2)

en Bettel jroifc^en tyxe 35rüft,

Unb flog bon bann,

3)

a fa$ fte iijre ©d/anbe.

£>a§ Sdtdtin fte ba $ur ©tunb
3erriß mit ifjrem rotten äftmtb,

SBo^t f)in unb ^er

©ie itjre §änblein toanbte.

S^r ©d)ulb fam ba mo^l flar an £ag, .

3)er Zünftler fü^rt bie erfte $tag:

grau Königin,

2ttbertu§ ift mein tarnen.

2Ubertu6 9ftagnu6 Kreiße id),

©anctu§ nennt audj bie $ir$e mid),

2)

u fyafi um midj

3)

ein ^ßu^lertunft bertoren.

(Sin toeifer Sfteifter T^eiße id),

£)u rooEtft im 3orn ertränlen tittd).

3)a fd)rie fte taut:

„O toel;, baß id) geboren!

D toel), baß id) geboren bin!"

©d)rte ba bie ebte Königin,
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SBeratoeifelung

$am ba in ihre ©innen.
Albertus macht fie ba toohl &ahm,

©ie ftanb bor ihm in großer ©cham,
(Sr rebt ju ihr

Unb Heß fie SIftuth gewinnen.

3ur §anb gewann fie Sfteu nnb ^etb,

3erriß ihr fbniglicheS $leib,

Unb legt ftch an
Sohl einen grauen Orben.

2ltbertu§ lehrt fte in ber Reicht,

Sßßte fie Serfü$nung mohl erreid;t,

äftit ftrenger SBuß,

Unt ihre ©chulb nnb Sorbett.

$or ihrer 3e^ toohl achten Sahr
9?emt SBBgeX fangen traurig gar,

5Den gab fte ©£ei§,

Unb toeinet bitterlichen.

Unb ba bie 3 eit berftrichen mar,

®a maren e§ nenn Sngel flar,

S)ie führen fie

Sohl in ba$ Himmelreiche.

Satter, ßüt btdj US.
$liegenbe§ SSIatt. Nürnberg, bei SSatcnttn 9teüber, um 1506.

S§ toohnet Sieb bei Siebe,

S)aju groß §er^eleib,

Sin eble §er$oginne,

Sin Witter f^chgemait,

©ie hatten einanber bott Herren lieb,

S)aß fie bor großer Hute
3ufammen famen nie.

®ie Sungfrau, bie mar ebel,

©ie thät ein Slbenbgang,

©ie ging gar traurigli(f;e,

S)a fie ben Satter fattb;

„D Sachter mein, tritt her ju mir,

©efig miß id) bid? machen,

3)ürft ich bertrauen bir."
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„3f)r
f
öltet mir Vertrauert,

3art eble Sungfrau fmt,

Ood) fürdjü \<fy nid)tg fo fe^re,

Sllg eureg Katers ©rimm.
3d? fürchte eureg SSaterg 3°*n,
Sßo eg mir miffelungen,

jüftern 2eib l^ab id) vertont."

,,©g {oft uu§ nid)t mißlingen,

©g foft ung motft ergehn,

Ob id) entfefylafen mürbe,

@o meef mitf) mit ©etön,

Ob id? entfOlafen mär $u lang,

O 2öäd?ter, traut ©efetle,

©o meef mxfy mit ©efang."
©ie gab bag ©elb bem Sitten,

Oen kantet an fein Sirnt.

„gatmt l)irt, mein fd^öne Sungfrane,
Uitb baß eud) ©ott bemal)r,

Oaß er eud? mol)l bept!"
©g frärtft bentfelben Sßädjter

©ein £eben unb ©emüt§.
Oie 9tad)t, bie mar fo finfter,

Oer ftftonb gar flifeel fdjeint,

Oie 3mtgfrau, bie mar ebel,

©ie !am ^unt pt)len ©tein,

Oaraug ba fyrang ein SSrümtfein !att,

Stuf grüner £tnbe brüber

grau Sfadjtigaft faß unb fang.

„Sßag fingeft bu, grau fftaepgaft,

Ou fleineg SBatbvbgetein,

SSoft mir ip ©ott behüten,

3a ba id) marte fein,

©o fbar mir ip aud) ©ott gefmtb,

©r pt jmei braune Singen,

Oa^u ein rotljen ftftuttb."

Oag Prt ein S^erglein flehte,

Oag in bem SBalbe faß,

©g lief mtt fdpefter ©ile

Oa eg bie Smtgfrau fartb.



S)e§ ftnabett SBunber^ont,

„3<b bin ein 23ot euch gefaitbt,

äftit mir fotCt ihr gleid; gelten,

Sn meiner Butter £anb."

(Sr nal)m fie bei beit §anben,
23ei ber fcbneemetßen §anb,
(Sr flirrt fie an ba$ (Sitbe,

So er fein äJhttter fanb.

„0 Butter, bie ift mein allein,

3dj) fanb fie nähten ßpcit

Sohl bei bent Noblen ©teilt."

Unb ba be$ ßmergfeiitS Butter
0ie Smtgfrau recht anfal):

„(M;, führ fie nrieber gefd;miitbe,

0a bn fie fmtbeit I)aft.

0u f(baffft groß Santmer unb groß üftotb,

(Sb morgen ber 0ag ^ergebet,

@o finb brei üDtofcben tobt."'

(Sr nahm fie bei ben §änben,
SBei ber fcbneetoeißen §attb,

(Sr führt fie an ba§ (Sitbe,

So er fie fmtbeit bat.

0a lag ber Witter bernmitbet in 0ob,
0a ffattb bie fc^bne Smtgfraue,

Sb* $er& litt große 9iotf.

©ie ^og au§ feinem §er$en

0a$ ©cbioert unb fließ e§ in fid)

:

„Unb bat e§ bid? erftod;en,

©o ftea; icb’3 and) in mich;

(S§ jod nun nimmer fein ÄbnigSfiub

Um meinettoiden fterbcn,

©id; morben mehr um mich."

Unb ba e§ borgen taget,

0er Satter fyuh au unb fang:

„©o toarb mir nie fein Sabre,

&ein stacht nod; nie fo fang,

0enn bieje iftacbt modt nicht bergebn.

0 reicher (Sbrift bont Fimmel,
Sie mirb e§ mir ergehn.'

4
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Itub ba§ erPrt bie Königin,

3)ie auf beut 93ette lag.

„D §8ret, ebXcr £erre,

Sa8 tfl be$ Säd)ter§ $fag?
Sie ifjm bie Sdacfyt bod) fjätt gebart,

3$ fürdjrt, baß unfre 3odj>ter,

3)ie t;ab nid;t recht getfyan."

3)er ^öittg $u ber Königin fyrad?:

ffSünb an ein tojtein $id)t,

Unb Ing in ade SBurge,

£)fj i$r fte finbet nid;t,

tannft bn fte in bem 93ett nic^t fef;n,

<©o n>irb’$ bemfetben Satter
So$I an fein Sieben gefm.“

SDie Königin mar gefdjminbe,

@ie jiinbt ein to^ein 2id)t,

©ie Xngt in ade Bürgen,
©ie fanb bie 3od)ter nid)t.

©ie tf)ät in§ SBette fefrn,

D reifer (Sbrift bom Fimmel
Sie mirb e$ I)eut ergeben.

©ie ließen ben Satter fallen,

©ie fegten i^n auf ben 3ifd;,

3n ©tüden tljut man iljjn fc^neiben,

©leid? mie ein ©almenftfdj.

Unb marunt träten fte xfym ba§,

3)aß fid) ein anbrer Sägtet
©odt Ritten befto Ba$.

Xrtintntefen %an^
2llte§ ftanalieb, $)ttfjn*arftfc§e ©tjronif, ©eite 108.

§err <£>inridj) unb fietie SBrbber ade bree, bod grone

©e bnnben een ©cfyepfen tor ©ee, unt be abfige föofen&X

3)o bat ©d)ef>fen rebe ma§, bod grone,

©e fetteu fid barin, fe ftffjrbe ade bafjer,um be abfige SRofenbi

3)o fe meftmertS aberfemen, bod grone,

3)o ftonb bar een ©oft>fd;mit§ ©öfme bor be 3)8§r,

be abXige Sftofenbfome,

Sefetmiribidfommen, ji Herren ade bree gar tyüfcfä unb fc
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Sttt jt 3M>e, efte VütBC ji nun 2öien, fbra$ be ablige föofettMome,

^ mitten neen itttebe, tot) mitten neen &Uen, bott grone

3b mitten en ©olbfdjmitS Softer $an, be bau be abfige

Sftofenblome.

>e8 ©olbfdjmitS £od)ter frieg jt nig, gar nnb fc^one,
e ift Siitfe Seicfe al to gefegt, be abfige Ütofenbfome.
itfe £eicfe be frieg fe nig, bott grone,
ar tritt tot) bree nnfe £affe uut tragen, um be abfige

Sftofenbtome.

itfe Seide trg nt ften bfanfe3 ©cfytrerb, bott grone,
e §oube §err §utridj fien fütgen ginger af, um be ab*

Xtge Sftofenbtome.

xr§inridj tog nt ften ManfeS ©d>trerb, gar^übfdj nnbf^one,
: §oube Sütfe ^eicfe fien £öbenbe trebber af, um be abfige

Sftofenbfome.

tge bu afbar ein frufe $rott, bott grone,

bn £>ert i8 Ijunbert tufenb greuben rott, um be abfige

9?ofen6Iome,
tfe Seide ftene $inber trenben att fo fef;r rott grone,
orgen f^atten tri? unfern $aber begraben, um be abfige

Sftofenbfome.

@tmitgef= ober ßangetans*
2)it[)marfifd)e ©bronit.

3)at geit ^ir gegen ben @ommer, gegen be febe ©ommertibt,
• Ä'inberfen ga$n fbeljfen an bem 3)a$I

r
bat f^racf en 2Bbff.

4 ttftönnetfen, mbn febe ttfteber, mofte ict atbar tom
, t t

2fbenbban$ galjjn

tr ic! $8r be ^ßiben ga^n unb be (eben brummet fdj)fan!'
4

neen! mbn Softer nieten bat, bu fd;aft, bu fc&aft

fd)faaben gabit.
44

cbUJcönneden mbn, bat beitm^be^otl^, bat beit mb be^otf).
nn icf tom Slbenbbanj nid>, fo mut id) fterben botf).“
df neen, bu mbn ©ödster, atleen fdjafft bu nid? gafjn,
’ ob bienen Grober unb fatf? em mit bt) geilen.

44

cpn grober iS juuf, i$ man en Äinb
f

icf treef em aite§ nid?t,
’-lmebr treef icf een anbern ttßamt, ben idtyredett febatt."
1

.S^erntbu, ©ottgebebbgrot§cif, ©ottgebe bbgrot§eif,
tef bb nid) ftören fatt, fo gal; bu att bar fytn.“
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©o tom Swnbbanj lahm, to be tiuber f^cete ga^

@e letü er Dgeit Ijerummer galjn, ehr je ben9tt<hter {an!

©c SRidjter be wa« grot, E>e toeg aff ftynenJjoet,

Sje toeg aff f
litten fjoet, fie tüffebe fe toor ben SOZuub,

3tn ben Sans bar fe ftunb.

SUle bei ©ott, t>ie ftfl lieben.

üDtüttblid).

©§ t)att ein §err ein Sochterletn,

SKit kanten t)ieß eS Sttmtelein,

(Sin £errn wobt man i6r geben,

grau SKarfgräfin feilte eS werten.

91$ SSater, ich nebm noch tonen tOtann,

S* bin nic^t älter benn elf Satjr,

Scb bin ein tob unb fterb fürwahr.

©§ ftunb nicht an ein haibeb Saljr,

©aS gräulein mit bem tobe ging,

@te bat ihren ^ernt im ©uten,

©r füllt jetjt hole« ihre SKutter.

Unb er in ben finftern 3BaIb emtrttt,

Shm fein Schwieger entgegen Writt:

„2Bo habt ihr benn euer gräulein?

„allein gräulein «egt in großer 9M6,

gitreht, wenn wir lomnten, fei fte f<bon tobt;

äJtein gräulein liegt in <$h«n,

©in tob fott fte gebären."

Unb als er über bie -Öecbe rttt,

©in #irtlein ^ört er pfeifen,

©in ©IBdlein hört er läuten.

,,©i £irtlein, liebes #irtlein mein,

2Ba8 läutet man im Slöfterlein,

Säutet man um bie Sßefterjrit,

Ober läutet man um eine Sotten reich <

93can läutet um eine Sobten reich!„ä/UUl tUUtCV um viwv 1

©8 ift bem jungen SHarlgrafen

©ein gräulein mit bem tob entfchlafen.

Unb als er jn bem Sljor einritt,

Unb als er in ben §of einritt,
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Srei 2id)ter fielet er Brennen,

Srei 8$üferfnaben fingen.

Unb at§ er in bie 8tube farn,

8ein gräufein in ber SBaljre tag,

Sa§ ^ittbfein in üjren Ernten lag.

(Sr fügt fie an i^ren bleiben SDhtnb:

„3e£t bift bu tobt unb nimmer gefunb/'

(Sr fügt fein tinbtein an il)rem 2trm,

Sag ©ott erbarm, bag ©ott erbarm.

Sie ätfutter, bie mar ganj allein,

Sie fefct ftcb an ein garten 8tein,

$or Seib brad? ifjr ba$ £er$ entjmei.

Sa 50g er au$ fein gh^erid) 8d)mert,

Unb ftac^’6 fid) fefber burd) fein §er$.

(Sr f^racb: „3ff§ nidjrt ein ©traf fcon ©ott,

SBier Seiten in eines giirften @d)tog."

©§ ftanb nid)t tanger ate brei Sag,
Srei SUien muffen auf be§ gräuleiu§ ©rab,
Sie erfte meig, bie anbre fc^marj.

Sie f$mars bem fteiuen $inbtein mar,

SC3eiX e§ nod) nid)t getaufet mar;
Stuf ber britten mar mo^t getrieben:
8ie finb aU bei ©ott, bie ftd? heben.

Sen §errn, ben gräbt man mieber au§,

Segt i^n jum Sfennetein ht$ ©otte^auS,
Sa hegen oier Seiten jufammen,
Sag ©ott erbarme. Sfmen!

©belfönifl^=®inber.

2JUtgetE)eilt t)on ©djloffer.

©6 mären jmei ©beffönig$4hnber,
Sie beiben, bie Ratten fid) heb,

SBeifammen fonnten fie bir nit fommen,
Sa$ ^Baffer mar oiet ^u tief.

,,2ld) Siebten fönnteft bu fd)mimmen,
80 fdfymimme bodj ijjer su mir,

Srei Äergfein moftt id) bir anftetfen,

Sie folhett aud) teuften bir/'
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a faß ein lofeS 9tönned)en,

£)a§ tfjat, al§ mettn e§ fc^Xicf,

(S§ t^at bie te^lem auSblafen,

2)

er gihtgling vertrau! fo tief.

„2l<$ Butter, ^erjliebfte Butter,

2Bie t$ut mir mein §äu:ptd)en fo mc^
r

fiinnt id) eixt flehte 2öeile

©gieren geleit längft ber ©ee."

„21d; $£od;ter, l)er$liebfie £od)ter,

2ldein fodft bu ba nit ad)n,

2Bed auf beiue jüngfte <®d?mefier,

Hub laß fte mit bir geljn.“

2td) Butter, ^er^ltebjte Butter,
dfteiit ©d^mefter ift nodj ein $inb,

©ie £ftüdt ja ad bte Blumen,

3)

ie tu bem grünen 2ßalb ftnb.

2ld) dftutter, ^er^liebfte äftutter,

3Öte t^ut mir mein §äu|ptd?en fo toe^,

$önnt id) eine flehte Steile

©gieren gef;n längft ber ©ee."

,,2Id) £od?ter, ^er^licbfte Softer,
Meine fodft bu ba nit geljn,

2öed auf beinen jiingften trüber,

Unb laß it)n mit bir gel^n."

„2ld? Butter, fjerjliebfte Butter,

dftein 23ntber ift no$ ein $inb,

(Sr fängt ja ade bie £aafen,

2)ie in bem grünen 2Balb ftnb.

SDie üftutter ttnb bie ging fOlafen,

2)ie Softer ging ifjren ©ang,
©ie ging fo lange fpa^ieren,

93i§ fte ein giftet fanb.

3)

ett gif$er fa^ fie ftfd^en:

„gifd) mir ein berbiente§ rotf) ©olb,

gif$ mir bod? einen lobten,

(Sr ift ein (Sbelfihtig^inb.“

2)er gifdjjer ftfc^te fo fange,

93i§ er ben lobten fanb,
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©r griff ihn Bei ben paaren,
Unb fchfeift ihn an ba3 £anb.

©ie nahm ihn in ihre 2lrme,
Unb fügt ihm feinen 9Jhmb:
2fbie, mein Sater unb Butter,
SBir fehn itn§ nimmermehr.

$te Sörattt Don SBeffa.
nmcmn§ grau »eneriä 23erg. granffurt am 2Jtain 1014. ©. 365.

3u gef§Berg Bat mid; klebte,

3<h foüt ihm fthreiBen red;t,

2Ba§ i(h gefehen hätte,

$on männern flogen Unecht,

3n einem £)orf, hieß 23effa,

SDa mar ein groß $irme§,
S)ar^u ein großer £anz
Um einen ^ettenfran^.

3(h tarn einmal gen 93eß,

Stuf einen ©oimtag früh,
2>a mar ein groß $irnte§,

S)aOon ich fingen miff,

3<h tr>arb gar fc^ön empfangen,
SSou einm, ber hieß £an$ £ange,
Sftit bem ich Riehen pflegt

©ar manche lieBe £äg.
©r Bracht mich unter ein ÜHnbe,

2)

ie mar unterziehen recht,

3)

a fanb fich ein müft ©eftnbe,
S)a maren bie eifern $ned)t,

2)

ie hätten fich Bezeichnet mit Reiben,
$etn ©ochmuth motten fte feiben,

©ie fhrungen auf ben $fan,
©in jeher mottt ben SBorreihen hau.

3)ie anbcru trugen Werfen,

3)

a3 mar alfo getf)an,

3)aß einer ben anbern [oft merfen,
£Öann fid) erhüB ein ©d;fan,
3)ie brüten trugen §o£fen
5fm §af$ unb auch am $ohf,
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Stru^, mer fie zornig mädjt
Uttb fie $um Saufe brädjit.

2Bobf an bemfelbigen $£an$e,

Sabe man ein munberftböne Sdtagb,

(Sie fnnnt gar mobf nmf^manjen,
$or allen mobfbebagt,

Sie fnnnt gar mobf begaffen

dftit dftöitcben unb mit Pfaffen,

Sie modt fein anbern §an,

TO ©ifferer §en$en ©obtt.

Sie fjiejs bie Giebel feifte,

2)a§ mar gan$ offenbar.

SöteX Sfrntt tbät fie bemeifen,

2fn männern $ned)t fiirmabr,

©3 l^offt ein jeher $nabe
fenbßbaft mit ibr %u Traben,

2)

abur<b mud;§ tfjr ber dftutb,

deinem Geringen tbät fie gut.

Sie mar fo fd^n gelieret,

3)

en ©ternen marb fie gleiib,

3)ar^u fonnt fie beferen

£>ie Knaben meifterfid;,

Sie mar bon fotd^er ©chan^e,

S)aß jeber modt mit ibr tanken,

SDaburd) ^ufe^t gefc^a§ f

©roß 2eib unb Ungemad).

3)a farn ein ftoX^er $nabe,

2)

er fjteß 23ederftein,

£>en SBortanj' modt er ^jaben

£XRit ber frönen dftagb adetu,

(Sr fyratb: f
,9D^id^ tfjmt berbrießen

3Die ipedefjarten nnb bie ©})ieße,

3)

ev febe id) aXfo bief,

2)

aß idj nidjt tanken mid."

©in San! erbub fid) bafbe,

3)

urcb bie ©iffern unb SBeffar $ned)t,

©in jeber modt beit $fa£ bebaften,

Sie maren ad fübn nnb frecb,

Sie begnnbten fid) in fd^Xagen,



$)e§ ßna&en 2Öunber§orrt.

Die S3effar traten jagen,

©ie malten bie gluckt barbon,

Die Ziffern Bedielten beit «ßlau.

So$l an bemfelben Danje,

©ag i<$ trofjl auf mein ©ib,

Saren bierunbbierjig ßned&te,

Saren aEe rotfj Sünbfdfj gefleibt,

Sn gelben SarnmeS nnb §ofen,

©ie fyrungen als träten fie rafeub,

©ie malten fidl) fo Breit,

3um ©treit traten fie Bereit.

©roßen ^odjmutl; träten fie treiben,

3ftit Drohen, Reiben nnb ©dfjlan,

Da$ troEt id) halb auffd)reiben,

Unb nic^t bergeffen tan,

©ie träten fiqj halb Bebenfen,

©in Drinfgelb troEten fie mir fdjenfen,

©ie Brad()ten’$ ju mir ijer,

Sar gar nidfyt mein 23egel;r.

©ie träten midjj Balb fragen:

DB idj ber ©Treiber trat?

DaS foEt iä) furjurn fagen,

Daju trarb mir nidfyt §er.

3dj gab ibn gute Sorte,
2(1$ bie feiner nie erhörte,

Sdb madfyt mid^ Balb barbou,

S^r $lo£fen an midf) fam.

©ie troEten mid) lernen fd)reiben,

Die jornig SBurfdfye 2lrt,

23ei ü?n trat nic^t ju Bleiben,

©ie traren mir btel ju gelahrt;

SBr 23ucf;ftaben traten fie jieljeu

Eftit ©djlägeit unb großen ©triemen
3d) madf;t mid) Balb barbon,

23egeBrt bott if)\x fein M;n.
Der itn$ bie$ Sieb tynt fingen,

SiE id) Berieten Balb,

SSon bannen mußt er eutfyriugen,

©onft er nid?t trorben alt,
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©r ging ntit fur^ctt @d)ritteu,

9ted;t nad) ber §afeit ©Uten,

Sa taufete über fiftadjt.

2Xbc
f su guter 9tad)t.

2)te Sartnrfftffttn»

2iu§ einer ßanbfäjrift mitgetEjeUt non §. 2). ^inje- ©in in ^reufce

feßr qeioöt>ntid)eä aSolfSßlatt: ®er im 3a$re 1656 gefdf>el)ene ©tnfa

ber aartarn in Spreuffen, non Soßann äftolitor, aus bem <polnijcße

in3 $eutfdje üßerfefct, ©Ißing 1791, gießt in Werfen einen SSerid,

ber aßer oßne ©inselßeit auf alle frtegerifcße ©infälle pafjt.

2ßa$ wollt il)r aber I)bren,

Sag wollt it)X, baß id) fing?

SoI)I tooit ber £artarfürftin,

Sie’g ber $u Leitmar! ging.

9tadj SBreffeku in ©d)tefieit

(Sin große 9teig fie madjt,

SKad; Heumar! fam fie gefahren

Unb blieb allba $ur 9tad)t.

3)a fprad; ber 3Birt$ sutmanberu:

„(Sin §eibin woljnt bei mir,

0ie f)at ©olb, ©belfteine,

SDie laß id) nid)t bon tjier."

,,©ut üftatfyt, o gürftin fd;one,

3I)r lebt uid;t big sunt Za#.“

Unb wanbtc ftd) befyeube,

©ab i§r beit £obegfd)lag.

Unb alt tyx §ofgefinbe

Sn tiefem @d)Iaf er fanb,

Unb würgt fie groß unb fleine

•ättit feiner eignen §anb.

Sftit feinen eignen §änbeit

begrub er fie adsumal
©ar tief in falten Hefter,

3f)r ©olb unb ©nt er fta^T.

©r geigte brauf beit anbern

0ein §anb bon $8lut fo rotfj,

SBon ©olb unb ©belftehten

2)ie $älft er i^nen bot.

2)ie nannten fie fo gerne

Hub fd)wiegen bon ber £bat,
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3)od; ma§ nid?t frii^ geratet,

2)a3 ftraft ber §immet fpat.

3>er £artarfitrft, ber fjörte

Sn Sfteumarf ift mein Äinb
@em erbet unb beraubet,

2)en ^ör^er man nod? ftitbt.

3)a rief er feinen Raufen:
„Stuf, nehmet ©pieß uub ©d)mert,

&acb ©Rieften mir Rieben,

& ift be§ Sieben« mertb."

©o tarnen fie in ©paaren
3u8 gan^e ©d^tefter Sanb,

Unb
f
engten, brannten, ftatjlen,

2)er 2Mt ift’S moblbefannt.

2)er gürftin £ob $u räd?en

23ei SBa^lftabt ging e$ trüb,

3ur ©br ber §cibenfürftin

2)er Stiften §er&og blieb.

©o marb am Saitb geratet,

2ßa§ Heumar! bat get^an,

§err (Sott, mich fetbft regiere,

gang id; adein ma§ an.

tlofte? £refcn%
9Ritget$eilt ©on ©. £iit§e.

2)er cbeX §er§og £einrid? in $ferb
©tilrjt in ben ©untpf gar tief, tief, tief,

©eines 2eben$ er fid? fd;ier vermehrt,

©ott fein ©ngel rief, rief, rief.

2)er ©nget nahm ein ^öbtertrad;t,

Unb trat ^um ©unt^f binan, an, an,

Unb fd?ned bem Ferrit ein Stefttein brad;t:

„2)a batt ber §err fid? brau, brau, brau."

Unb aU ber §er$og g’rettet mar,
2)a fniet er freubig bin, l)in, bin.

„© §err, mie ift eS mnnberbar,

S)af3 icb gerettet bin, bin, bin.

Unb bin id? benn gerettet nun,
23au icb ein Softer btr, bir bir,
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©afj man bir bien in grieb unb SÄub,

Stuf biefem gtecttein ^ier, t)ier, t;ier."

©a? Äofter mar gar f<bön gebaut,

©e? freut fid) wer eS fab, fab, fab.

Unb manche fromme ©otteSbraut,

tarn bin oon fern unb nab, nab, nab- $

„3Ba? begehrt ibr, ebte Sungfrauen, mehr?"

©er $erjog fragt fte bann, bann, bann.

Sffiir b’biirfen nichts unb nimmermehr,

©iemeit mir alte? b««» ban, b«t-"

„Unb meit euch benn nicht? notb mehr xft,

@o fei benn biefer 9cam, Sttam, 9Zam,

©rebniij, ba? ttieß, mir b’biirfen nicht?,

©en fJtamen e? befam, !am, tarn.“

ömoa £>an§ tmn ©«gern unD öle ©togaufrfjen

©omberrn.
9JUtgetIjeilt oon

§anne?, ber fperjog $u ©agan,

©er ©rintrne tag in fernerem Sann,

©er Sifcbof*) mottt fidj rächen,

©en Sann ließ über ihn ffmecben.

„Unb lieg id? auch in tiefem Sann,

@0 lehr idj mich fein ©aumen bran."

©bat £erjog £aune? jagen,

©ie ©omberrn mitt ich fragen. j
„3br ©togfcben ©omberrn, fommt b^bei,

Saßt mit euch reben frant unb frei,

Sommt ihr ju meinen bier pfählen,

St;r fönnt’? euch fetber mähten."

„Sr. euren wer tßfäbten gebt’? nicht an,

©iemeit ihr feib in fihmerern Sann,

fftuft un? 511 anbern Orten,

©a motten mir euer märten.

@r b’ftettt fie auf bie Srücfe fdjtau,

©ie mertben ©omberrn oon ©togau,

©er fperjog tarn gegangen,

©ie 9tebe tbät er anfangen.

*) Diubolptj I. $öifci)of oort Söre^ta« f 1482.



®e3 ßnabett SBunber^ortt. 475

©ie fyradjjett Diel unb mancherlei,

3ti$, $fta$, ba ging ber 23oben entjmei,

Söobl hinter ihrem bilden

Serfägte ntan bte Brüden.
„9tun febt eud) um, ihr §emt gernach,"

2)er $erjog grimmen £oneg tyradb,

„Sb* §crren, rootCt ihr fingen,

S-^r Herren, mottt ihr bringen ?"

SDie getreu faben bie Saffergnotb,
©ie faben born unb hinten £ob:
„©g muß eud; mobl gelingen,

§err §ang, mir modeu fingen."

Unb barauf gingen att nac^ §aug,
£>er §erjog lacht fie luftig aug.

©ein ©baß, ber mar gelungen,

9ftein Sieb, bag ift gefungen.

$cr ^fttlsgraf.

:r erfdjoffette ^falggraf, roaljrfdjemlitf) be§ ©^urfitrften $§ilipp 2Bit=

(m3 ©ofjrt, ^Pfalggraf griebridj SÖßitbelm, erfcfyoflen t?or 3ftain§, 1689
ben 30. Sutt.

(Sg reitet bie ©räfin meit über bag gelb,

ttftit ihrem gelbbaarigen £ö(bterlein fein,

©ie reiten mobl in beg ^faljgrafen fein 3e^
Unb motten fein fröhlich unb luftig fein.

grau ©räftn, mag jagt ihr fo früh \fyon biuaug?
0 reitet mit eurem fein Siebten nad) §aug,
3)er ^faljgraf fommt felber gleid? ^u eudj bina^
©ie tragen il;n morgen hinunter ing ©rab.

©g bat ibn eine $ugel fo töbtlid) bermunbt,

2)a ftarb er fogleidb in ber nämlichen ©tunb,
2)a fdbidt er bem gräulein ein Sftingelein fein,

©ott feiner beim ©Reiben uocb eingebenf fein.

§at bicb, o ^faljgraf, bie $ugel getroffen,

2Bär i(b biel lieber im 97edar erfoffen;

£rägt man ben Siebften sunt $ird?bof herein,

©teig id; mobl mit ibm ing Sßrautbett hinein.

SBitt reichen ihm meinen jungfräulichen $ran$,

25itt fterben unb fdjeibeit bou ©iiteru unb ©laus;
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gteb Slutter, feß btt mir ben &ranj in ba« §aar,

Stuf ball id; fajint rul;cn fann auf ber 33af;r.

©tcct mir an ben ginger ba« fßingelein fein,

©« mit mir fott liegen in« ©rab hinein,

©in fcbnectoeiße« §embelein $ieb bn mit'an,

Stuf bafi ict) fann fdjlafett bei meinem Statut.

2luf ©ödjterlein« ©rab fottft legen ein ©tan,

©rauf fetten bie Sffiorte gefdjrieben fein:

fiier rubct ber ißfal^graf unb feine ©raut;

2)a ^at man ben beiben ba§ 33vautbctt gebaut.

Sie 9lacfjttt>nnMcr.

Sottrab, ber ©egenfelber, bat

©ein eble« graulein in bie ©tabt

gur §ot()\cit mitgenommen,

Sn ein ©effträd; gar mancherlei

©inb ba bie grauen fontmeu.

Safob »eit ©ültliitg« grau jeigt an:

„SSicl ©ugeub bat mein ©belntami,

«Biel ©ugenb tbut er üben,

@r ift befonnen, bat Vernunft,

@r t()ut mich Iter.Vlirf* lieben.

©od; leget er ftd> trunfcu nicber,

©r oft gar fd;nett crmacbet teieber,

©in’n ©treid; b“t « embfattgen

33er Slaftri<b in bem fttieberlanb,

©er tbut ibm noch anbangen.

©amt {bringt er ben bem Söett berab,

©aß id; mid; oft toertounbert bab,

SBebrt fiib um Seib unb Men,
©od) tbut er fi<b auf freunblid; Scort

©ans ftitte nieberlegen."

©e« ©egettfelbcr« grau $eigt an:

,,©ie ©ugeub liebt mein ©belmauu,

©od; tt;ut er bie« oft üben,

3m ©d;lafe gebt er manche «Jiacfjt,

©but mid; bamit betrüben."

Snbent fie bie« ©efprad; oottenbt,

©ing fd;ter bie §r/d;seit and; 51t ©nb,
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SDa ging c§ ait ein ©d?eibeit,

Ottern bie beiben eblen graun
lebten ba länger in greuben.

Smtfer 3a?ob toarb luftig gemalt,

2)

ag er ift blieben über Sftadjt,

SDod) gar mit grogen Bitten,

23iel lieber mär er mit ©efinb
3ur 2Bot;nung gleich geritten.

äftit $£rtnfen fefct man ftarf an ilm,

3)

er Sunfer bad)t in feinem J©tmt:
„3d? rrtug midi) mol)l borfel)ett,

2)

ag xd) bie ©ad) nidf)t mad) $u grdb,

2ßiü mid) bei geit auSbreljen."

©ie lebten all in greuben grog,

3)

en SDegenfelb bie grau umfd;log,

Unb fügte il;n bor aßen;

©obalb bie anbern foldjeS faljn,

£at’$ i^uen toofylgefaden.

3unfer 3afob fag an beut £ifd),

2)en SDegenfelb an ber §anb ermifd)t,

2lu$ Sieb tl)ät er fie brüd'en,

©bracb tl)m baneben freintblidf) $u,

Xfydt fid) an ii)n aud^ fdimtücfen.

(Sin Umtrunf halb ^erummer ging,

Sunfer Safob mieber anfing,

§at gan^ freunblid) gebeten:

„3)en bring xd} eud; $ur guten 97ad?t."

$om £ifd; ift er getreten.

SUSbalb er fid) $ur 9iul) begab,

©ein $ned)t jog t|m bie Meiber ab;

3n einer Kammer fleine

SBefa^l er fid^ bem lieben ©ott,

Segt fid) inS SBett alleine.

3n Klaubern nod) §err $oitrab fam,

®od) als er ©ültlingS ©d)laf bemannt
2ßoHt er i$n nid)t ermcdfen,

Unb al8 er nodb ein 33ett erfal),

£l)ät er hinein fid) ftreden.

477
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Sa e§ nun mar um 907itterna$t,

Ser Senfe! $at fein ©piel gemalt,
Sn biefer Kammer Heine,

Sa bie jmeen Sunfer gelegen ftnb,

Ser SJtonb fc^iett $eft nnb reine.

toxrab bon Segenfelb aufftetyt,

Unb in beut ©djlaf nad)tmanbe!n ge^t,

2Sie er fonft oft tfyut pflegen,

Sa§ Sedbett fdjlug er um fid) rum,
Sarunter er gelegen.

Safob ermaßt nnb blicfet §in,

$onrab get)t ftitC im ©d)laf auf i§n,

moftt er i$n berfotgexx,

Sa tyringt er auf bor bem ©efyenft

Unb fucfyt nad) feinem So!d)e.

(Sr ta^t nm^er, nnb auf ber (Srb

©reift er be§ SegenfelberS ©d)mert,

S§ut’§ gegen i§n ergeben:

,,-iftun fteb unb fage, mer bu biß,

©onß ge^j icf) bir an§ Men."
5X1[^ $oixrab nod) fein Sttntmort gab,

(Sntfe^t fid) ©ültling fe^r barob,

2Belj>rt ftd? um Seib nnb Men,
Vermeint, e$ mär ein SeufelStyuf,

S^ät biete ©tid) itym geben.

Söbtttd) bermunbet finft $ur (Srb

Ser ebXe SegenfeKber mertlj,

Snbem ba t§ut ermaßen
Ser ©d)u!tf)eiß nnb ba$ £>au§geßnb,
97iemanb mußt bon bext ©ad)en.

(Sin Sidßlein fd^lägt er an gefcfyminb,

Ser Kammer eilt er ^n gefd^minb,

Snnfer Safob t^ät anfangen:

ff
2Ba§ ift ba§ für ein Seufetöfyuf,

Ser mid) §at angegaxxgen."

Sa§ 2i$t nimmt er in feine §änb,
Unb e$ sur (Srbe niebermenbt,

211$ er ben 9D?orb gefehlt,
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Sa fctyrie er Sammer immerfort:

„Ich ©ott
f

lote ift mir gefc^e^ert!"

(Srft trollte er’§ gait$ glauben ni(f;t,

Sem $onrab fügt er ba§ ©eftcht,

Ser ©djultheiß fc^rie mit langen:
„§err Safob, gieb bidh mir gefchminb."

§err 3afob marb gefangen.

Si8 9Jtorgen§ früh ein ©tunb bor Sag,
Sem bitter man ba$ Urzeit fyrach,

Sa marb ba§ Shor gefdhloffen.

Sie guhrleut, frembe SöanberSleut

$at man hinaus gelaffen.

Sarnadh fte mürben ^ngetyerrt,

SBiel Bürger mußten mohlbemehrt
3nm äftarfte eilenb fomnten,

Sie gan^e ©tabt beß SKunber nahm,
2öie fie ba§ ^at bernontmen.

(Sin f^mar^eS Sndj> marb ba bereit,

ttnb mitten auf ben äftarft gefyreit,

lud) eine Sat)r baneben,

$err 3a!ob nahm feinen kantet ab,

St)ät ihn feinem Sungen geben.

(Sin feibne$ Snd) mar ba $ur §anb,
Sie lugen er fid) felbft berbanb,

Unb thät auf§ Sud) ^inffreiten,

Sarauf fniet er mit §elbenmuth,
©teilt beibe §änb in bie ©eiten.

Snbent ber Sfteifter fein 2öerf berrid)t,

Sritt ihm ber Seufel untere ©efid)t,

Sa8 fag id) unberhohlen,

2öie gern hätt er ihm Seib unb ©eel
3n btefer ©tunbe geftohlen.

(Sr aber beftänbig blieben ift

3n bem 35ertraun auf Sefurn ^rtfi,

3ft ritterlich geftorben,

Sie emge greub unb ©eligfeit

§at er bamit ermorben.

3n bie Sal)r hat man ihn gelegt,

2ftit einem fchmar^en Such bebeeft,
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2>ie gan^e ©emeinb tt;ät tagen,

©r marb oon ehrlichen Leuten ba

©anj traurig meggetragen.

2)ct£ feierte (gebot

2Ute§ äRanufcript.

3m £anb granferetcfye

©tu alter $önig faß,

SDer ad fein £anb unb $ftetd;e

2tn feineu ©ot;n ba gab.

2)a3 mar au§ 2tlter§fd;mäd;e,

3)ag er fid; beß toermanbt,

SDer ©oljm tfyät it;m oerf:pred;en,

3d; nät;re bid; $ur §anb.
2)er ©ot;n gar halb fid; nannte

©in £au§frau mimtigüd;,

2)

ie mar bent Sater grame,

©brad; atfo ftcigctid;:

,,2)er alt SÄann tfyut fletö duften

93ei £ifd;, ba$ graut mir fe^r,

Uub nimmt mir ©ffen8 Suften,

äftad;t mir bie Bunge ferner."

2)

er ©ot;n ttyät it;ren SBiden,

£ieß and? beu 23ater fein

3)

a legen in ber ©tiden
Unter bie ©tiege hinein.

©in SBett barinneu ftunbe

$ort §eu unb and; oon ©trot;,

9M;t als ein anbrer §uttbe

$iel 3at;re tag er fo.

3)

ie Königin t^ät fid; legen,

©ebar ein ©otme gut,

2)er marb ein ftot&er SDegen,

Unb t;ätt ein frommen üÖhitfy.
s2lt§ ber bie ©ad; ertannte,

SBrac^t er ju ader ©tunb
©eim 2UU;errn ©beiS unb Trante,
2ßa3 er nur fiitben funnt.
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@r bat ttjrt an eint 2taqe
Um eine SRoßbetJ alt,

$aß er nit falt ba läge,

2>er fromm Säugling tief Batb.
2)a er jum 3toßfM tarne,

<§tn Stoßbect, bie tvar gut,
@r bon bem ißferb ba naffme,
Beruß fte mit Unmutt;.
©ein »ater if;n ba fraget:

Sab i^m bie Sßoßbect tt;ät:

«S<b bring fte t;a(6, er faget,
®etm »ater an fein »ett.

2)a8 fpalBttjeil td; Bel;alte

gür bid;, toenn bu ba rubft,
So beinen »ater atte,

$u jeßt berfoerreu t(;uft."

Sirauve iticfjt, traure uicfit

Um öetn junget geben,
jWl.öit'fer iticöertcflt,

Strö ftdj jener lieben.

3flünblid().

:8 ritt ein $err unb and; fein £ued;t,
rttten miteinanber einen Sinter »weiten Seg
ne tarnen an einen Feigenbaum

:

cf 1 unte ai,f bembürren Feigenbaum."
»fr tteb £err, eb ift 311 riet,

nSraft ift mir entfötounben, bieSteftlein ftnb aiuü bürr."
ueb Sneefit, fo f;att mein 3ioß am Bai| ttt,

totu trofft fetber fteigen auf ben bürrett Feiqeubaum "
nb ba er auf ben »aum nauf trat,
Sleßtem toaren bürre, er fiel inb grüne ©rab.
ueb §err, nun tiegft bu halber tobt,
fou u| mir nun aubnehmeit mein fdftoer berbientenSofm?"
tteb Änedft, für beinen M;tt unb Serth,
itr follft bu tbohl nehmen mein rahftelbrauneb »ferb"Dem rawelbraun »ferb, bab mag id; nit,
'oetß mir noch trab anberb, bab mir lieber, lieber ift."

31
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Siet Unecht, für beitten Sot)n unb 2Berth,

®afür foUft bu wohl nehmen mein [überreiche« @<$»e

®etn [überreiches Schwert, ba? mag tdi uit,

3& weift mir noch wa§ anber«, baß nttr lieber, Iteber i

^Sieb Änecht, fo nimm mein wunberfchoite§ SEBetb,

®äju bcn jungen ätlartgraf, ber in ber sBtcfetwtege ft

„Sieb §err, jctjt reit irf>, ffhau um etn ©rab,

®aft man euch mit ben ©djiilertt jur Strdje etntrag.

Unb ba fte au bie Sirche tarnen,

2)a fingen alte ©IBcfeteiu ju tauten, tauten au.

<©te läuten fo hübfch, fte Wüten fo fein,

@ie tauten bem SKarlgrafen m« §tmmelß Stetch h«e>

Sn« «Parabei«, in« §intinelretth,
_

£>a fipen bie fÖtartgrafen ben ©ngeletn jugletct).

jtcr grobe föruber.

ßuchlebu, ©epifftebu fahren woht über ben bREtein,

SSei einem üRarfgrafen, ba lehren fie etn.

„©uten tOiorgen, junger SMarfgraf, guten iDcorgen,

2ßo baft bu bein abetig ©djweftertetn verborgen?
_

32aß fragft bu nach meinem abeitgen ©chweffertetn

©s” möchte bir riet ju t>ü
t>

f rf> uub ,ül

r ,

a^ e l3 f
eitl

: r
.

«Barum möcht eß mir tuet ju hübfch nnb 31t abeltg

©«"geht mit einem Äinbetein ttein."

,,©ebt e« mit einem Üinbetem uettt,
,,

@0 fott cß auch nicht mehr mein ©djweftertetn fein.

©r fehiefte fogteich fRoft unb SBagen,

Uub tieft fein abelig« ©djwefterlein hertragen.

@ie oerfprad) ber Siubßmagb etn tpaar neue ©dj 1

@ott ihrem Shibtein bie ©ad) redjt ttjun.

«Berfbrad) bem Sutfcper etn «paar fitberne ©poren,

©r fott auch tapfer in £of nein fahren.

Unb ba fie in ben §of nein tauten,

®a fagt ber Sruber ihr gleich wiutotnmen:

„Siebe? ablige« ©djweftertein mein,

«Bo baft btt bein finbetein ttein?“
_

„3* hab fürwahr tein Äinbeletn Heut,

®ie Seutc gehn mit Siigen auf mich ein.'
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©rnapn fte Bei iper ftpteetoeißeffen §anb,
Int fitpt fte auf Ufrn 31t betu ©anj.

m" u ft fa ttten
, ntadp mir auf einen Tangen Sans,

Wem ©djirefter tft per im SRägelfranp'
©er Sans, ber mährte brittbalbe ©tuttb,

Si8 ifjr bie 23tt(tfi au« bett SBriiften rauSffjrnttg.
©er ©rnber naf)m fte bei ber fdjneetoeißeften §aub

Im. fttftri fte in fein ©tpafjintmer atSBalb,
Unb fbrang mit ©tiefet unb ©poreit auf fie,

jag fte öor großem ©djnterje taut fd;rie.

„§ßr auf, pr auf, grober 33ruber mein,
;« tft ja genug, ba« finb ift niäp beitt.

®8 geprt ja beut töuig itt ©ngettaitb ju!"
2t(b pttft bu c8 halber gefaget nur!

!

§ätt idj fitrtoafjr einen @d;toager gehabt,
ft bir nod> 31t Reifen, mein ©dpefterlein, fag’8?"
„SBarttm mirb e« mir 31t pTfen fein,

iatt fiep auf Sung unb Mer pneiit!"
1

@8 fianb nid^t Tanger au at§ brittptbe ©aa,
a toar ber fcnig bon ©ugtanb feTber ba.

„SBittfomnteit, triTTfommen, junger SMarfgraf mein,
>0 liaft btt bein abelig ©djtoefterlein TTein?"
„@8 Tiegt im Tttlpen ©rab ttttb ba tiegt’8,
a§ bu c« niitttnerntep per toieberfieljft."

^aSjog ber $önig? ©ein gliprige« ©cpoert,
11b ftap e« bem jungen äRarfgrafen bttrd;« §erj.
@r ftacb e8 in« £erj, fo tief at§ er Tann:
cid) an, ba$ I;aft bu betner @d;tt)efter getrau .

"

et- napn fein tinb frolj in ben Strm:
sep pft feine SRutter ntep, baß ©ott erbarm!"

$ie wicöcvocfuttbette töniöStoifjtcr.
v. <Secfenborf3 2ftufenalmanac§

f, 1808, <3. 29 .

I)at ein $önig ein £tfdj>ter(em,

tarnen ^ieß e$ Slnnetem;
faß an einem ^aittelein,

auf bie deinen @teiue(eiu.

31 *
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<S8 {am ei« frentber trauter in« 2anb,

(Sr murf ihm bar ein feibneS Sanb: :|:

„Seist mußt bu mit rntr in frembe Sanb."

(Sr trug’S Bor einer grau Sirthht §au8,

(Sr gab’S für einen Sanfert auS:

„grau Sirthin, tiebe grau Sirrin mein,

SSerbinget mir mein tinbetein."

„0 ja, 0 ja! baS tritt id; moht,

3<h tritt if;m tljun bod) atfo woljt, :|: ,

©teidj trie ein SÖtutter ehrt tinb tt)im fott."

Unb a(8 bie SaßrSjeit untmen mar,

Unb eS ju feinen Sauren fam:

(SS mrttt ein §err auSreiten

Unb er mottt auSga^n meiben.

(Sr ritt »or einer grau Sirthin §>au8,

Sie febene ttJJagb treit it;m Seht ^erauS:

„grau Sirthin, liebe grau Sirthin mein, :|.

Sft baS euer £8<f>terIeiU?

Ober ift eS eures ©ohneS Seib?

Saß eS fo mnnberf^ön mag fein." :|:

„(SS ift bod) nicht mein Södjtertein,

(SS ift hoch nicht meines ©ohneS Setb,

(SS ift nur mein armes ©übeti,

(SS meift meinen ©äften bie ©tübeti."

„grau Sirthin, liebe grau Sirthin mein,

(Ertaubet mir ein 9tadjt ober bret, :|:

@o taug baS euer Sitten mag fern!"

„0 ja, o ja! baS mitt ich toohl,

(SS fott bod) euch ertaubet fein, :|:

©o lang baS euer Sitten mag fein.

(Sr nahm fdjött Sinnelein bei ber §anb,

(Sr führt eS in eine ©chtaffanimer tätig,

(Sr führt eS Bor ein fdjöneS 33ett,

Ob eS bie ttiadjt bei ihm fchtafeit mbttt.

Ser §erjog jog auS fein gotbigeS @th»et

(Sr teit eS $mif<hen beibe ^erj!

SaS ©ihmert fott treber hauen noch fchnetbe

SaS Stnnetein fott ein Stttägbeti bteibeit.

Ä
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2td) innerem, fe$r bid) untrer!

Jlri ffag mir betnett Kummer ferner’,

lg mir alles, ma§ bu meißt,

68 bu in beinern §er$en treift.

Sag, mer ift bein $ater? ©ag’ mer ift beiite Butter ?"

, er S>err ÄBnig ifl mein $ater, grau Königin ift mein Butter,
3 ^ab einen SBruber, l^eißt SDfonnigfalt,

Itt beiß mo^K, mo er umberfahrt."

Unb ift bein $ater ein $önig,

) ift bein Butter ein Königin,

l bu einen trüber, §eißt SDtatnigfaXt;

t Ijab itf) mein ©d)mefterlein an meiner §aitb."
:nb mie e$ Borgens Sage marb
u Sirrin oor bie Kammer trat:

:e§ auf, bu fdjnöbe iüftagb, fteb auf,

[ beinen ©äften bie §äfetein auf
D nein! laß bu fd)ött 2Xnnelein in 9M;,
[ beine £äfeXeiit feXber $u, :|:

it ©djmefter 2InueXein muß’3 nimmer met)r t^un.“
•r faß moX)X auf fein fyofytZ $ßferb,

' er fein ©tbmefterfein hinter if)nt na^m,
na^rn fcbön 2tnneXein beim ©ürteXfdbloß,

Bfcbmung’8 mo^X hinter fi<$ auf feilt 9toß.

nb mie er burd) ben §of einritt,

it Butter i^m entgegenfcbritt:

: mir ©ott miftfommeit, bu ©ol^ne mein,
l aud) bie8 ^arte gräueXein!

1S8 ift bod) nid)t mein gräueXein! :|:

ift bodj nur euer XiebeS Äinb,
h mir jo Xang berXoren geljjan."

w
ie fetten fcf;ön SXnneXein oben an Sifdj,

[
geben i$m gefotten unb gebratne gifd),

- ftecfen iX;nt an einen giitbnen Sfting

:

I; bift bu mieber mein ÄiJnigSfinb!

®er 8taar unb ba3 ©abtucimteleitt.
3n ber (Spinnftu&e eines ^effifc^ert SDorfS aufgefd^rieOen.

§err $onrab mar ein müber äftann,
(Sr banb fein $ftoß am 23irtX^au§ an.
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3)ag SWägblein tyrad), ßeig ab, fteig ab,

3^te Sleuglein fc^toanften auf unb ab.

„2ldj Sungfer, Xiebfte Suttgfrau mein,

©$en! mir einen 23ed)er füllen Sein ein/'

„yiti) §erre, lieber §erre mein!

3$ bring einen 23ed)er füllen Sein."

„Srinf ab, tritt! ab, bu rotier ätfunb,

Srittf aug ben 25ed;er auf ben ©runb."

„grau Sirt^in, liebe grau Sirrin ttteitt, .

Sft bieg fürmaljjr euer £öd)terlein?"

„Sttein £öd?terlein ift eg nid)t fürma^r,

©ie ift mein 9ftagb für immerbar."

„Sollt i§r mir fie leiden auf eine 5ftad)t?

©o rnill id) eud) geben beg ©olbeg. Sftacfyt."

„Soüt i^r mir geben beg ©olbeg Sftad;t,

Sitt id) fie eud) leiden auf eine üfta^t."

9imt rid)t beut §errn ein gußbab an
2Rit 9togntarin unb Majoran.

©ie ging in ©arten uttb brad) bag Äraut,

2)a fyracfy ber ©taar, „o met) bu SBraut,

Sn bem Söabmämtelein ift fie Ijergetragett,

SDaritt muß fie i§m bie güße ^tragen,

S)er Sater ftarb in leib unb 9Stl),

2)ie Butter grämt fid) ft^ier ^u £ob.
O mel), bu SBraut, bu ginbelünb,

Seißt ttid)t, mo Sater unb Butter fittb."

2)a trug fie bag SBabmämtelein

Soi)l in beg §errn ©d)laffäntnterlein.

©ie fül)lt hinein, ob’g nit in marm,
Unb meint baju, baß ©ott erbarm!

„M;, meine S3raut, mag roeinft bu bann?
SBitt id) bir ni$t gut für einen äftann?"

„3)u bißt mir gut für einen Statut,

3$ mein über, mag ber ©taar mir fang.

3$ mar im ©arten unb brad) bag $raut,

2)a fang ber ©taar: o mel), bu SBraut!

3n bem SBabmänneleitt ift fie T^ergetragen,

2)arin muß fie ü)nt bie güße jmagen.

i
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®er $ater ffarb in 2eib mtb 9?otb,
2)ic Butter grämt fid; fester $u £ob.
D mef;, bu 23raut, bu ginbeffittb,

28eißt nicht, mo SBater uttb Butter fütb."

S)a fab ber §err bag SBabmätmeXeiu au,
mar bag burgunbiftbe Saften bran.

.
,,2>ag ift meinet £errn SSaterg ©d;ifb allein,

2öie fommt bieg SBänitlein ittg äBirtfjgbaug gereut?"
3)a fang ber $ogef am genfterlaben:

„3n bent 2kbmämtefein ift fte bergetragen.

O meb, bu 23raut, bu ginbelfinb!
SBeißt nicht, mo $ater unb Butter finb."

§err $onrab fab an ihrem £>afg

2>a batte fie ein SDiuttermaf.

„@rüj3 ©ott, grüß ©ott, mein ©dür>efterfein.
2)eiit 23ater ift tintig an bem 97b ew*

Sf)riftiua beißt beine Butter,
%

$onrab bein 3ft>idiitggbruber."

2)a fitieteu fie nieber auf ihre $ttie,

Unb banften ©ott big SKorgeug früh.
2)aß er fie hielt fcon ©üubett rein

2)urcb beit ©taar unb bag SBabmäuneletn.
Unb alg ju borgen frä^t ber §a^tt,

grau 2Birti)in fängt in rufen an:
,,@teb auf, fteb auf, bu junge 23raut,

$ebr beiner grau bie ©tube äug."'

„©te ift fürmabr feine junge SBraut,
©ie fefjrt ber SBirt^in bie ©tube nicht aug.

§ereitt, grau Sirtbin, uur herein,
^un bringt ung einen äftorgettmein."
Unb alg bie Sirtbin ^ur ©tube eintrat,

&err $onrab fte gefraget bat:
_„2öober habt ibr bag Sungfräulein?
wie ift ehteg Ä'onigg ^öd;terXeirt."

2)ie Sirtbin marb bleid; alg bie 2öanb,
Der ©taar fcerrietb ba il;re ©d;attb.

Sit einem Suftgarten im grünen ©rag
Dag $inb in bem SBabmättnelein faß.
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3)a T^at bie bi>f 3^9cuner^x

©eftoftfen ba$ jarte Sinbdeut.

§err Äottrab mar fo gar entrüft,

©ein ©dj>mert er burd; i$re Doriern fließt.

(Sr bat fein ©djmefierlein um einen $uß,

S^r Sftünbefein reicht fie tfjnt mit £uft.

(Sr flirrt fie bei ber fd;neemeißen §anb
Unb l;ob fie auf ben ©attel halb.

2)a§ Söännefein trug fie auf beut ©djooß,

2)a ritt er oor ber grau Butter ©djrtoß. _

Unb af§ er in ba§ Xfyox eiutritt,

SDie Butter i^m entgegen fd;ritt.

,M @o§ne, lieber ©otyne mein,

2Ba§ bringft bu für eine 23raut gereut?

©ie flirrt ba§ Sämtefein ja $ur $aub,
TO ob fie mit einem $inbe gang."

„(S$ ift fürmafjr feine junge SBraut,

(S$ ift euer £od;ter ©ertraub."

Unb af§ fie oon bem ©attel ßprang,

SDie Butter in ein Ofjnma^t fanf.

Unb als fie toieber ju ©innen fam,

Sfjr £od;ter fie in bie 2lrme na^m.

rf
Saß fie ftdj’S eine greube fein,

Sd; bin ©ertraub, i^r £öd;tertein.

£eut finb e§ fürmatyr adjü^n Sa^jr,

2)aß id) ber grau Butter geflogen mar.

Unb marb getragen übern 8tt;ein

Sn biefent ffeinen SBabmännelein."

ttub als fie fprad;, ba tarn ber ©taar,

Unb fang bie ©ad; gan$ offenbar.

Unb fang: „£) me§, mein D^r t§ut me$,

Sd; miß feine Äinber ftef;fen me^r. —
2ld) ©olbfdjnnieb, lieber ©olbfd;mieb mein,

9hm f^miebe mir ein ©itterfein.

©d;mieb rnir’S mo§l oor ba§ 33abmännlein,

£>a§ fotf be$ ©taaren 2öo§nung fein."
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®ic ©ntfiifjtuitg.

r. ©etfenborffs aftufenalmanatf; auf 1808, <5. 16,

3d? bin burd) grauen Sitten

©eritten in frembe 8anb,

SDttd) $at ein ebter Dritter

3u 35oten l^ergefanbt.

Ser entbeut eud; fein riet trerttjen ©ruß,
9^un entbiet’t i$m, tra§ itjr trottet,

$on eud), fo §at er greuben g’nug.

Sa$ fott idj i§nt entbieten?

$ebt at§ ba$ Sftägbtein rein,

©ä$ id? ben §etb mit Gingen,

Sa$ erfreuet ba$ $er$e mein.

Unb fiet)ft bu bort bie 2inben,

Sotjt ror ber 23urge ftatjn,

Sa §eiß bann beinen iperreu

Se§ 2tbenb$ fyät barunter gat;n.

Sa tritt iä) mit i^m fofen

Unb fagen meinen äftutt;;

3$ bin ror großen ©orgen
©id)er tro^t be^ut’t.

Sa ber ebet bitter

Sa unter bie Siuben fant,

Sa$ fanb er unter ber Sinben?

(Sin äftägbtein, bie trar trol)tgetijan,

2tb sog er ben bautet fein,

©r trarf tyxt in ba§ ©ra§.

Sa tagen bie ^trei bie tauge 9^ad;t

23i8 an ben tid;ten Sag.
©r §alft, er füßt, er brüdet

©ie tiebtid) au fein 2eib;

Su bift auf meine Sreue
Sa8 attertiebfte Seib.

Sftun ift bir bein Sitt an mir ^ergangen,

föebt at$ ba$ SOZägbtein rein,

©o t^uft bu tro'^t bem geteid^e,

©am bu mir treu trottft fein.

Unb fefyrft mir batb ben bilden
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Hub reift bal;iu bon mir.

©o tt;u id; al% ein flehtet $inb,

Unb mein, ad; ebter £err, nad; bir.

©o verbiet id) euren ^ngen,

3^r munberfd;öne§ SBeib!

©aß fte nad; mir nicht meinen,

3d) fornrn I;er mieber tu fnr^er $t\t

Unb fiehft bu bort mein fftößleiu

9iad; bem ßügd fragen,
©a§ foff un$, mein atCerXiebfte^ Sieb!

$u§ größten Döthen tragen.

©a ^ub ftd) in ber SSurge,

Söoht munbergroßer ©d;ad,

©er Satter an ber

©er fang: bie 23urg ift aufgetl;an!

§at jemaub ^ier berKorett,

©er fott fein nehmen mat;r.

©a fyrad; ber (Sbel bon terenftein:

,,3d) h al& ntein fd)öne Softer berforen,

©arunt fo h^ft bu 2ßäd)ter genommen ba§ rottje (M
©arunt jo mußt bn leiben ben Bittern ©ob."

„9hm meiß e§ (Sf;rift bout §imme't mot;l,

©aß id; unfd;utbig bin,

Unb ift mein fd;ön Sungfraue,

9Jht einem anbern bat;in,

©a§ mar ihr beiber SÖßitte,

©ie maren einattber lieb."

©er Satter an ber 3wue,
t

©er fang fo moht ein ©agefteb.

©er tömg au£ SJtaUautx

ÜTUtget^eilt t)on t). SSeften&erg in ßonftanj.

2Beiß mir e §err, h^tt ftebe ©nt;

Unb nune einzig ©öd;terli.

©er sperre fteUt e (Saftmal a,

(Sr labt biel frembi §erre bra,

(Sr labt bieX frembi §erre ni,

©e $önig u§ 9ftaitanb an barbi.

©i ©ödster h&t e §aar, ift gelber me ber (Solb,
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(Darum mirb tfjre ber $bttig u§ äftailattb f)o!b.

£)a$ äftägbli möttt ge fdjlafe go,

£ritt ibr ber $önig u$ äftaitanb uo,

Unb boner §ot fie 2Bit(e getfjjo,

©i£t er uf$ $oß, unb ritt barbo.

Sn bter^tg Sßoc^e mitt er miber fo.

2)te hiesig 2ßocbe ftnb umrne,

2)er $önig ift nie funtme.

2)em äftägbli mnrb’S im ©iteli meb
3u einem fleine $inbele.

„21$ trüber, liebe trüber mi!

Urlaub bu mir bt ^ämmerli!
Urlaub mir bi ©djlofgabe,

$lei $ittbli mueni f)aM“ —
„21$ ©$mefter, Xiebi ©$mefter mi!
©$laffämmerli fotC bi eige fb;

3$ tritt bir ge biet ©nt unb ©elb
23ring bu bi $inbli re$t ufb’ Söelt."

„21$ trüber, Xiebi 2Sruber mi!

Unb §ätti numme ne StBiber bri!"

„21$ ©$mefter, Xiebi ©$mefter mi,

4)’ SBiber miienb gXi borbanbe fb."
—

Unb bo ba§ $inb' gehöre mar,

2)ie eine ^u ber anbere f^rac^>:

„£)a§ $inb ift bübf$ unb minnigli$,

& fiebt bem $onig u$ Sftailanb gXid;."

2)ie Butter an be 2Bänbe

Srlofet be’ Sieben en Snbe.

©brung bür bie ©tege uf unb ab,

23i8 baß fie ^uS 2ftägbli§ $ater laut.

„§änt aifter geft>ro$e eui Softer fet; fromm,
Sjt ^ätt fie gehöre en junge ©opn.
Unb mär’ bie Softer eu mie mi,

®ie $eb’ muß un$ toerfd^trigc fb;

2)a$ $inb ift müeft unb grüfigXid)

SS fiebt ent Xeibige teufet gfi$." —
2)er $ater fiel in e große 3oru,
Sr fyrung mobl uf bi üUture,
s
Jtuft alte fine 9?a$bure:
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„9ta$bure, lieft 9ta$bure mi,

äftiienb mir e ®alge ntitre;

2)

ra mue’ mi $£o$ter berfufte.

3$ tritt fie laffe l^cinfe,

35t’ junge ©ob bertränfe."

SDer $rube an be Sanbe
(Srlofet be $eben en (Snbe.

(Srlofet bom Anfang bis junt (Snb

23i$ $nt ftnt 2leugli SBaffer genb.

„21$, ©$toefter! Siebt ©$trefter mi,

ttftir $änbe ^ornigS SBäterli;

(Sr tritt bi laffe $fotfe,

2>in junge ©ob bertränfe." —
(SS Sftägbli feft ft uf im 23ett,

(SS ftif$t 3)inte unb gebere t;er,

(SS tbut e SBriefli f$retbe

©im §errn in ttftailanb ine.

„21$, 23ruber, liebi 23ruber mi,

§ätt i$ e fleineS 258tbemli,

ttftueftt mir eS SBriefXi trage

ttftirn §erre in äftailaub fage." —
„Sieb ©$trefter, liebi ©$treffer mi,

3)

aS 23öt|emli ttntC i felber fty,

SitC bir baS 23riefli trage,

3)im ®erre in ttftailanb fage."

2)

o ner iS 9Jtailanb ine fam
(Sr jo $u felbigem Wiener ft>ra$:

„21$ Wiener, liebi Wiener mi,

äfttfeft euer §err babaime fb?"
„D nei! min £>err ift ttit babai,

üfrtin §err, ber ift geritten uS
Umme gartS Sungfräuli uS." —

3)

er 23ot, ber feiert ft nit bara,

23iS er sunt §err inb* ©tube trat, —
2BaS soej er uS firn 23ufe? —
,,©ie‘b ft! fieb ft! min £>erre mi,

2)arinn fannft feft, trer $ bi." —
(Sbb er baS SBriefli gans lefe famt,

2)ie ^ft
4

ätter $m inb’ ©$ooß aberamt.
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„@tepn’t uf, ftepn’t uf, ipr Witter uf!

Sir ntüettb an SHpinftrom ritten ug;

Urne $arteg Sungfräuti ug,

Unb bu min Hebe Wiener mi
®ang fattle mir mi ^ferbeti,

llnb fattle mir bag befte ^ßferb,

©ag unter biertpatb punbert mar.'' —
Unb boneg mar am grätig friip

@ie führet bag üDtägbti ug jo früp.

grnmnt SD^ägbXi menb fte penfe,

@in junge @op bertränfe. —
Unb boneg uf bie £aiter fam
Unb eg be 9£acpri(pter treuli bat:

„$fta(pri(pter, Xiebi $fta(pri(pter mi,

0 mart bu nmte fXeine Sil,,

3p gpbr e f(parfe Sfteiterp,

3p poffg, eg möcpt ein brunter fp,

Sftb’cpt meineg $inbtig SBater fp."
—

©er 9£acpri$ter ift eit barmper^ige $£a,

(Sr marte biertpalb ©tnnben ab,

(Sr märtet biertpalb @tunb,
23ig bag bie @(paar bo bitter fumt.

(Sr münfcpet alten e gute ©ag,
©aju neu gute SRorge.

„Sen menber fo früp berforge? —
3n nnferm 2anb ift’g nit ber SBrwp
©ag mag Siberbolf tpnt penfen uf."

Sag sog er ug firn 23ufe? —
$off Sunber! — (Sin ftpöneg ©üd;eli.

„@iep pi! fiep pi! S3run 2ftaibli mi!

SidXi bit bi fleig $inbli bri!" —
Sag ^iept er ug fir @(peibe? —
$oll Sunber! — (Sin f<pönglänsigeg ©cpmert,

(Sr ftacp ftn ©tpmägerin uf bie (Srb.

„Senn ip ben ^XbeX nit nieffe möcpt,

@o ftäcp ip min ©cpmäper mopl uf bie (Srb.

2lcp! %mi — ntagftg ritten erXibe ? —
Sflagft ^u mir uf mi $ferb ftige? —
©u nutgt nu ritte ne palbi ©tunb,
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53i3 baß bie ©utfcbe gegen u3 futtt!"

„Sorunt tx>ött t3 Sftitte nit beffer erlibe,

5U3 uf be 'fyxfyt (Mgett nf ftige!"

(23 ftol)t nit me al3 e ^atb So^r a,

3)er $öntg ftetCt e ©aftmat;t a. —
,,5ld) 5lttneli, lieb3 ^IxtiteXt rni,

Sönmer lobe bie 53äterli au bri?" —
„D nein! £) nein! 5ftiit §err, o net!

Sönb Habe mt 53äterli nit brei!" —
,,(§§ fliegt e Regelt nit fo 1)0$
($3 tot ft mieber nieber.

Senn fdjo bi SSätevXi zornig ift,

2)er 3orn, ber Xet fi mieber."

©raf griebridj.

$liegertbe§ SSlatt au§ bev ©cf)tt>ei3«

©raf griebridj tt)ät au3veiten

9^it feinen ©bedeuten,

Sodt’ boleit feine liebe 53raut,

SDie hjm sur ©fje mar oertraut.

5113 er mit feinem federt §auf
9titt einen fmbeit 53erg hinauf

5fn einem flehten Seg,
$ant er auf einen fdjjmaten @teg.

Sit beut ©ebräitg beut ©rafeit mevtt)

@d;oß au3 ber ©d;eib ein fd;arfe3 @d>mert,

53ermunbet il)m fein liebe 53raut

Sftit großem @$mer3 fein’3 §erjett§ traut.

5llfo 30g er halb fein §emmeb meiß

2)rudet’3 ibr in bie Suitben mit gleiß,

2)a3 §emnteb mar mit 53lut fo rottj,

5113 ob man1

3 brau3 gemaf$eu ^att.

(2r gab iX^r gar fe^r fremtblid^ Sort,
Sftan fyat nie größer Mag gehört,

2>ie boit eint tarnte fomnten f$on,
5113 boit beut (Grafen mofjlgetbau.

„@raf griebrid), ebler §erre,

3$ bitt
7

cucb gar fe^re,
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©£red)t il)x $u eurem §ofgeftnb,

SDaß fie nic^t reiten fo gefdjtminb!"

©raf griebrid) ruft feinen Herren:

„SSjr foXXt nidjtt reiten fo feiere!

Sfteine liebe SBraut ift mir oermwtbt,

O reifer ©ott, ntaa) fie mir gtfunb!"

©raf griebrid) $u feinem §of eiuritt,

©ein SJtutter ufmt entgegenfd;ritt:

„93iS ©ott miüfomm, bn ©oljne mein,

Unb ad, bie mit bir fo turnen fein!

2ßie ift bein Hebe SBraitt fo Meid/,

TO ob fte ein $tnblein $ab gemengt!

2öie ift fie aXfo imtigXid/,

TO ob fie ein§ ^inbXeinS fd/manger fei?"

„(Si fd/meig, mein SJhttterl^in, ftiffe,

Unb tf/u’S um meinetmide!

0ie ift ^inbS^afben nid/t ungefunb,

0ie ift bis auf ben £ob oermunbt."

2>a eS nun mar bie redete ßeit,

(Sin föfftid/ Sirtl/fd/aft mar bereit,

dftit aller ©ad/’ oerfet/en mot/f,

2öie eins gürfteu §o^eit fein foXX.

dftan fefet bie SBraut gum £ifd/e,

dftan gab il)x SE&ifltyret unb gifcbe,

$D?an fd/enft ij/r ein ben beften Sein,

2)ie SBraut, bie mod/t nid/t fröX;Xid; fein.

©ie mod/t mcber trinfen nod/ ©ffen,

S^r’S Unmuts fonnt fie uid/t oergeffcu,

©ie fprad/: „3cb modt, eS mär bie 3eit,

Saß mir baS 23ettXein mitrb bereit."

SaS I/öret bie übel ©d/mieger,

©ie rebt gar bafb I/inmieber:

„§ab id/ baS mein Sag nie gehört,

Saß eine SSraut ju SSett begehrt."

„(Si fd/meig, mein äftütterXein, ftiXXe

!

§ab baratt feiu’it Humiden;
©ie rebt eS nid/t auS falfd/em ©runb,
©ie ift tobfranf ju biefer ©tunb."

495
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Mn Keudjtet ber 25raut SBette

$or Unmutig fte nidjt? rebte,

Mt bremtenben to^en unb gadeUt gut,

0ie mar traurig uub ungemut^.

Mn teuftet ber ©räfin fd?Iafen

Mt Gittern uub mit ©rafen,

Mt Gittern uub mit Leitern,

Mt Kauter ©bedeuten.

,,©raf griebrid), ebKer §erre,

0o bitt id) eud) fo feiere:

S^r modt t§un nad; bem Bitten mein,

Saßt mid) bie 9tad?t ein Sungfrait fein!"

„0 aderttebfte ©ematde mein!

Oer $Bitt fodt bu gernähret fein.

Min 0d)a£, mein Oroft, mein fd;öne? Sieb,

Ob beinen 0$meritxx xd) rnidj betrüb.

Ou Ijersig? Sieb, mein t)öd;fter §ort,

Sdj bitt bi$: §8r mid) nur ein 2Bort!

§ab id) bidj töbtlid) mwtb erfennt,

SSer^eil) mir ba? bor beinern ©ttb!"

„2Kdj atterXiebfter ©emaljjK unb $err,

SBetummert eud) bodj nid)t fo fe^r!

©? ift eud) ade? bergen jdjon,

9tid)t? 5lrge? tyabt i|r mir gett)an."

0ie teljrt fid) gegen bie 2öättbe,

Unb naljrn ein felig? ©nbe,

Sn ©ott enbt fte iljr Seben fein,

Unb blieb ein Smtgfrau feufd) unb rein.

3u Mrgen? modt fte ^aben

S^r SBater reididid) begabet,

Oa mar fie fdjon berfdjieben

Sn ©otte? tarnen unb grieben.

3K;r SBater fragt’ ad Umftänbe,
2öie fie genommen ijätt ein ©ttbe?

©raf griebrid) fprad): „3d; armer Mmt,
SBtn, ©ott fei’? flagt! feKbft fdjmtbig bran."

Oer SBrautbater tyradj) in Unmutlj:

„§aft bu berberbet it)r junge? Mt,
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©o mußt bu and) barunt aufgebett

Surd) meine §cutb bein junget geben."

Snbem fo jog er au$ fein ©d^mert,

(Sr ftadj beit ebleu ©rafeit merth,

SDtit großen ©d/mer^en bnre^ feinen 2eib,

Saß er tobt anf ber (Srbeit bteib.

Sflan banb ihn an ein tjoljjcS Stoß,

äftait fdjüeift ihn burd? baS tiefe SDtooS,

Sarin man feinen Selb begrub;

$ürstid) in bttihen er anhub.

(S8 ftunb an bi§ ben brüten Sag,
Sa muffen brei Sitten auf feinem ©rab;
Sarauf ba ftunb getrieben:
(Sr mär bei ©ott geblieben.

(Sin ©tirnm fcom §immet fam berab,

Hftau foCCt ihn nehmen au§ beut ©rab!
Ser fc^nfbig mar an feinem Sob,
Ser muß barunt leiben emig Stobt).

SJtatt grub ihn mieber au$ beut $Dtoo§,

SDtait fit^rt ihn auf fein befiel ©d;loß, %
3n feiner SSraut mau ihn begrub,

©ein ttebttd;e garbe fid; ert)ub.

(Sr mar bet breien Sagen fd;oit tobt,

3todj blühte er at$ ein 9tofe rotf),

Unter feinem togefidjd fiirmahr

©ein ganzer Seib mar meiß unb ftar.

©in groß Snnber and; ba gefdjat),

Sa$ mancher SD^enfc
3

^ gtaubbaftig fal):

©ein Sieb er mit tonen umfing,

©in Steb aub feinem üDhtnbe ging.

Unb tyrad) : ©ott fei gebeitebeit!

Ser geb mt§ hcu* bie emig greub!
©eit xd) bei meinem Muhten bin,

gahr id) mit feistem äftuth bahin.

132
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®raf griebtidj.

3Jlitget^eilt »on t>on SBeftenberg.

einer 2lbf$rift biefeS Siebet baS unS in mehreren SDialeften bodj

nie fo ooUftänbig wie i)ier jugefommen, roirft ber ©o§n ber aftutter

nadlet oor : 2id) Butter, bu mufjt mein @f)r nid^t abfdfjneiben, bu tyaft

tnir’S fiirmafyr fcf)on breimal fo gemacht, mann id£j aufS Sßeiben aus?
gef). Slucfj erfüll er fiefj barin felbft.

©rof grieberidj mötti*) tt>t6c

©i 2JlutterU mär ttit Triebe.

Zfyut tym be 2)ege fege

3JUt lauter ©ift unb ©d^mebet.

©raf grieberid) vx>ött uSrite

SJtit bieten ©betfiite,

Sott bote fei liebi 23raut,

So nit;m jur ©b' mär bertraut. —
©r murb gebrungen e’ böfe Seg.
3)o fließt u8 ber ©djjeib ft gtän$ig ©dauert,

©iner liebe 23raut in redjte guß.

„Sfe* meiß i, baß fte fterbe muß!" —
23alb 3itg er au§ fi ®emblt meiß

©r brueft e$ in bie Smtbe mit gleiß.

3)a§ ®entbli mar bom 93tut fo rotb

2ll§ ob me§ brinn gemäße l^ätt.

Unb boner in be' £of nei ritt

©i üttutter ibm entgege fc^ritt: —
„23i§ mir ©ottmiCC^e ©obn babai!

SDlit beinern bleibe 33räutelei! —
Sie ift bod) beine 23raut fo bleibt

211$ ob fte ne $inbXt bätt gefäugt,

Sie fte^t fie nit fo bönigticb,

2tt$ ob fie gar fd;o f(bmanger ift."

„9?u fülle, mt äftutterli, fülle! —
©ie rebt’$ nit u$ Umille! —
©ie ift $inb§tjaibe nit ugftutb,

©ie ift bi$ auf be £ob bermunbt." —
©ie führet bie SSrant jnrn £ifcb,

bringet ibr biet 53rät nnb gifdj,

*) umttte.
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©ie freutet tfjr t fcorn befte Sßt,

2)a8 SBräutli mcä;t uit luftig fty;

9D?i5(^t voeber trtnle uod; effe,

StjreS UumuttjS uit bergeffe.

©ie fyrad;, fie tt>öK’6 ju tter aubertt 3 e^-

2113 il;re ue SBettti toär bereit.

©ie führet bie SBraut 31t SBetti,

$or Unmuts fie nit rebti.

SDtöt £id;ter unb mit 2eud;ter

äftit lauter ©bedeute.

©ie führet bie SBraut ge fcf;lofe

äftit Deuter uub mit ©rofe;
dftit brenuebe $ir^e uub gatte gut,

2)te 25raut ift frauf, ift übet 31t mutt;,

„©emap, lieb ©ematjti uub ©cfyatj,

3$ bitt eu um en eitriges ©|a£,

§ab id; eu töbtli fcerumube föuut,

SBer^eitjet nter ba$ fcor eurem ©ttb!"

„©euta^l, lieber ©eutafjl uub §err!

^Befümmeret eu bo uit fo fe§r,

©3 ift eu ade§ ber^te^e fd;o,

9ti£ 5lrge3 ^abet ibr mir getI;o.

©entast, lieber ©ema^l, loub mi
§eut 9täd;te uo ue Sungfrau fty.

Uub biefe 9tad;t adeiui

Uub fürberl;i me teini

!

©o taug mir ©ott nnd’8 2ebe fo,

gür bo$ biu il; eu uutertbo."

*)

©te fef;rt fi gegeu b’ Satxbe,

3£t fallt fie fd?ou iu§ ©ube.
3tt ©ott djätt fie i^r§ £ebe frei.

3ft bliebe au e Smtgfrau rei\

Uub murb am ddorge begrabe.

3^r SBater boott fie begäbe,

§ätt gmeiut, er fäm ^u eiuer ®od;$eit,

*) S)ie ©ihtgerin, ein 76jä^rige^ Sauernroeiö , raubte fidj £>ier

•ger Reimpaare ni$t gu erinnern.

32 *
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3 fet fommt et in einet Sobeitleid;.

Set $atet etftaget adi Umftänb,
Sie fte t)ai gnommen e feligS ©ttb.

®tof gtiebtid) ßptad): „3d; atmet dfta,

$ot ©ott ift Mage, bi fd;ulbig bata!"

Set SBatet tyradfj in milbet Sutij:

„§aft bn &eturfa<$t iljt unfd;ulbigS 23tut,

@o mußt bu au batttut aufgebe

Sntd; rnei §anb bei jitgenblid; ^ebe."

(St 30g mol)l uS fei gläubiges @d)metbt
Hub fticfyt’S bem abeiic^e ©tofe butS §et$,

SDUt gtoßet ©ematt but feinen 2eib,

25iS baß et tob auf bet ©tbe Xeit.

@ie fcetgtabet b’ 23taut uf baS oefte @d)toß,

©tof gtiebtid) in e tiefes 9ftooS.

Sal)in man feinen 2eib oetgrub,

5XXXba eS fittslid) in bXü^ett etljub.

Unb boneS mät am btitte Sag,
©0 machet btci SiXie uf ftm ©tab.
Satimte ftuub gefd?tiebe,

23ei ©ott fei bet gebXiebe.

@ie nemmet ©tof gtiebtid; uS bem dftooS,

@ie fitztet it;u uf fei oefteS @$loß,
3u feinet 23taut man iljn oetgtub,

Unb füt^Xid) in blitl;e baS etfyitb.

©t ift be btitte Sag fd;o tobt,

©t blühet mie ’ne ^ofe tot^,

©in gtoßeS Sunbet an gef^alj,

SaS menget dftenfd; gtaub^aftig faX).

TUt meißeu Innen et fte umftng,
©in 9teb’ uS feinem SKunbe ging:

„3d; baute eu, iljt liebe 8eut,

Saß iljt mi in meint ©dljafe geleit;

Seit il) bi meinet SBuljle bty

galjt idj uS biefet Seit bald,

9Jttt leistet unb mit tittget ©entittf)

£aß ilj baljinbe mein ufdjulbig ©ebtiit,

3dj faljt uS biefet Seit balji

US adet Sftotlj etlebiget bty."
—
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2) er gär&er.*)

3?Utget§eiIt non tu Sßeftenberg*

Kummet §er ! fumrnet tjer, i$r j[imgi Seut,

Unb ftid unb flitte ’ne fteini Seit,

Unb t)öret, toa3 toid i eu finge! —
28a3 bie§ 3o§r fid) begebe §at

3u SDftttau in ber toertfye ©tabt,

©o gar riet traurige 3)inge.

(Sin funftreidjer Skater in biefer ©tabt
Söttt feiner grauen erlöge fjat

(5i’ £od)ter, unb bie ift fd)8’ beftedt,

Unb fie ift billig p tobe,

(53 tobet fie nn jeberma,

dda’ bfyatt fie fe^r in <5$re,

©ie fdpfet fie iub’ ©djmt unb £e^re,

$a’ fdjriben unb tefe nad) ^ege^re,

9ttan brütet fie nit taug p toeife.

3e|tunter e’ braune gärber fam,

2^ät fie pr (5§’ begetjre.

2)er Skater fprad?: „(53 Ijat uo’ £txt
f

Sdod) att e’ Sa^re pei ober brei;

©ie muß no’ tanger toarte." —
2)ie ädutter fyradj: ,,©d)äntt dp iid; nit,

Seit fie nod) jung unb uärrifd) ift." —
©ie tt)ät ber ©ad?e .toetjre.

(53 tour’ i^m runb abg’fdjdage.

£>a3 ttjut i§r i’ beut §erje fo toetj,

S)ie lutmort fie oerbroffe,

2Beit fie fo tjeimti $ätt’ bie @5’

2)ent gärber fd)o oerffn*od)e.

(5r geit iljr au’ en e$tid)e $fanb,
(5’ f<$ö’ ©otbftüd tootjt uf bie §anb.
SDabei tiätt fie oerfyrod^e,

©ie tobd no toarte brei, oier 3o$r,

*) ®er Sialeft, in ber biefe Sftomanjen gefangen würben, ift nidjt

13 bie länblidje S3otf§fprad)e — be3 b a uenfteinifdjen ©djnjarj*
lbe§

;
fonbern e§ ift bie 33ott3fpraci)e, bie ba§ £ocf;beutfd)e 31 t fprectyen
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93ig baß et lieber färn getofe.

Sabei folt eg nu Bleibe.

„9lbe, ntei Ätttb! ifct ntu’ nt fort,

9M ®er$ iß toller £eibe.

©ie Ijeißt i§n t’ ©ottgname batb,

Sur$ 93er
£
unb Sf)at mtb SBaffer mtb

3u il$re mteber fumnte.

©r got)t nad) feinet 93aterg §aug,
Sen 2lbfd?ieb t$ut er nemme.
Ser 9Sater geit il)mg ©feit ijinaug

Sie macfere ^anbmerfgg’felle.

Unb bo ber gärber mär emeg,

Söär
1

niene nteB torfja:ibe,

S|)ut ftdj e’ reiche Sßittma’ bar,

9$ief ©nt f;ät er beifamme.
Sie Softer tyrad): „D ©ttere ni bitt,

Sftir fomrnet nit jnfantnte.

2Biö lieber Bleibe gan$ allei,

$et Söittma’ mag if) nit nentntc." —
Ser 9$ater fyrad): „Su mußte t;a,

35 tlju bi nit taug frage."

©r ließ fte an jufamme halb,

Sie Softer mit beut alte SJta,

3u ifjrent größte ©d)abe.

©ie mürbe franf moljt a ber ©tätt,

Stta muß fie legen i bag 93ett,

©mpfinbt fte 9SM) unb ©djmterse.

©ie mar fo toller kümmern,iß,
Unb buifg an Stiemeb ftage,

2öemt fie fonoft ag ©otbfiücf beult,

9Bo ni^re ber gärber $ätt gebe.

©ie murbi franf unb fränfer j[e,

&5ät nimmer uferftelje. —
3u ?renß bort in ber Stofen, am Sag,

93ei ber Stad)t T^ätt er fte g’fe^n.

©r prt fie flägeli meine.

©r fielet fie inente meiße $teib,

„Sag ift nti 93rut, i$r fjelte ©d;ei,

9öag ift iljr bod) gef<5et;e?!"
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Unb hoiteS mornbrige§ £age§ mar,
(Sr lieg ft fe^e uf bie $oft,

£fut Itaker äftoibau jage.

2iÄeht er fommt ja biel &u ffat,

@i 23raut ift fcfo vergrabe. —
(Sr goft mofl uf be ifilifof,

iftimmt §aue unb ©pab fo öicTC er mag,
(Sr tfut ft uit lang meile,

(Sr grabt bie Sobtebafr ferauS,

SDie £obe tfut ft<3& rieten auf,

©ie ftetCt fie uf bie (Srbe:

,,2ld) ©ott, ad> ©ott! marunt bin i bo!

233er tfut mi ifct erquäle?!" —
2>er gärber ffrad) : „tont ifr mi uit,

2)er eu ba§ ©olbftücf T^ätt gebe,

Söienifr mir fchtb fo treuiglid),

233ienifr mir fättb berffrodje,

3fr möftet no toarte bri, hier Sofr,
23i§ bag if toieber laut getoffe.“ —
©r nimmt fie bi ber toife §attb,

£fut fie nad) §aufe fitere,

3un ifrern erfte Bräutigam,
SSieneS ft tfut gebühre.

©r floJpfet a ber £füre a

TO ungefügigem §erje,

2)er Sunge fätt ifrn aufgetfan,

Sn b
7 ©tube tfat er fie füfre.

©r münfd;t bem §od)jeiter e guti 3cit

TO ungeföflidjem §erje:

„2)o bring i eueri Siebi fai

2£ofl u§ ber füftigen ©rbe." —
2)er §0(f$eiter berfcfridt, fallt in Ofnrnad; t,

Unb ftirbt au no i ber fetbige 9cacft,

©mfjfinbet fie 233ef unb ©(fnter^e.

3£t märtet fie none falbem Safr,
©o lieget ft ba§ neue Vßaax

2)ruf no ber tobe füfre.

Unb ba$ ift ein feXtfami ©f
2Bo biefe brei ^crfone,
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Seggteidje «ie gef^äfe war,

sRod? niemat war toeruomnte.*)

cMctt Selbe« Uttbctfetbe« Don »olmobc

3!acf) ben SKeiwen »on ©eorg S^nt. ffiolfenbitttet 1503.

1. 3>tc faufc.

(S? Ijat gewohnt ein ©betntann,

$e§ Sugcnb fannte iebermaitn,

glicht ferne bont SSraunf^weigf^en raub,

ätfdben bon SMmoben genannt.

©ott fegnete be§ Stf^en 2Beib

3m {)eilgcit ©tanb mit fruchtbarem reib,

©te hat ein @8(jntein ih«t geboren,

Ser war ju ©roßetn auSertoren.

Sie ©Itern fein au8 ©riechentanb,

SheobuluS ihn h«t genannt,
_

Sßertürst man aber Shebel

$8on ©ott ein tnedjt, fein« anbern nicht,

Sur ©ihute warb er früh gefanbt.

Sie ©pradjen lernt au§ allem 2anb,

3it frembe Sanb ging nach ?ari8,

Samit er warb ber Suitft gewiß.

Sa Shebel war fo lange 3«*

3n frembem Sanb gewefen wett,

Sam endlich wieber heint nach §au8,

Ser SSater gab ’nen großen ©chntauS.

Sa warb getauft fein ©chwefterleiit,

©r muß babei Saufjeuge fein.

©r tonnt Satein, berftanb fo brat,

Sie Sauf, bie ©wiftu§ fchcn

Sie äBorte, bie ber ^riefter lab,

2lu§ feinem ^erjeit nicht bergaß,

Unb al§ bie SEßa^Igeit war gefchebeit,

Süeß er ben ißfarrherrn ju fich gehen,

n ®ie SJletobie, na$ roet^er Meie 91oinan 5en gefangen nmrb

raar mefir rfnjttnnitöe ©ectamation alä SRelobte. ©in
£

l"lelW®11

ber ©a$ be3 SRlnjtljmuä, roomm bie erfte Sime bte Gabens, bie Jim

ba3 finale machte.
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(Sr fbrad): „Sftir ift ge^etget an,

£>aß ihr mid) auch getaufet fyaxt,

®abt ihr ba au<5 bie Sort gelefen,

S)ic bei ber ©chmeffer Sauf gemefen?" —
„3(5 jage euch bei Sefu (Slmift,

S)er unfrer aller Mittler ift,

93ei euch finb ferne anbre 2ßort

©ebrau<5t als h^tt an biefent Ort,

mirb euch (Sott bom §immel$ £'hvon

SBeifianb geben burtf; feinen ©ohn!" —
„(Shrmürbger §err, bin ich alfo

©etauft, fo bin id) herzlich frei;,

©eit ich ba§ bin bon euch beriet,

3(5 fürste mich bor feinem nicht,

3n tambf unb ©treit in ©otteS tarnen,

3ch fchtag beit Teufel felbft jufammen."
S)en Teufel baS gar fe5r berbroß,

2)

aß ShebelS ©tauben mar fo groß.

II. ffiwaxw .

3)

e§ Sunfer Hebels fromme (Sltern

(Sntfdjlafenb finb in (Sott bem §errett,

©ie ließen ihm Sotter ba$ ®au$,
Unter bem Harenberg fieht’S fyxau$,

$on ungefähr ging er einmal

üDftt feinem ©chreiber in baS Xfyal,

Sur milben ©aib, genannt bk §aarb,
ä)a man btel SilbeS mirb gemal;r,

©ie mollten £>afen, güchfe fangen,

$on Meutern halb bie gelber flangeit.

$Der ^hebel fah ba biet 23efannte,'

Wl gute greunb bom SSatertaube,

2111, bie geftorben lange Seit,

(Sr mar bon ihnen nicht fehr meit.

S5or ihnen reitet fchmar^ ein SJiann,

äftit einer großen fchmar^eit gahn7y
Sluf einem feinen fchmar^en s

Jßferb,

SDaS trabt baher feltfam ©eberb.

§err ££j^t mar gan§ unerfchrocfen
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Sie @fmngjchnur gab unb auch bie ©totfen

Sem ©^retber fein, gu bem er fyrach:

„©teil bu bte ©arn att fein gemach,

Ser Deuter tritt ich nehmen trabt,

©in 2Bunber ich bietteicht erfahr!"

3m Hinterhalt er broben fah,

giinf Deuter, tarn ein Deuter nach,

Serfetbe faß bei feiner 9tei$,

2luf einer fchtbarg breibeingen ©ei§,

Serfetbe tyrach: „©ebatter mein,

2£a§ fiuht unb macht ihr hier attein,

Habt ihr nicht Suft unb ^ieb barin, *

@o gie|t gunt heilgen ©rabe hin

Stuf meiner fchmarg breibeingen ©ei$,

©i£t hinter mir auf biefer &ei§,

SSerbienet eud) ba§ fc^trarge ^ferb,

Sa§ jefct ber fc^trarge ttftattn herfehrt,

Sod) müßt ihr auf bem 2£eg nicht tyrechen,

Sa§ triirbe gleich ben Hal§ eud) brechen,

ilnb feib ihr bann am heilgen ©rab,
@o fteiget nach ©efatten ab,

SBettn’S euch gefällt, mögt ihr ein ©d;ilb

Sa hangen laffen unb ein SBilb:

3hr fönnt ba thun itad) eurer äftacht

Unb bleiben bi§ gur attbern Stacht.

Senn aber bann jum brittenmal

Sir umgegogen überall,

Sann bürfet ihr euch nicht bertreilen,

Unb müßt gur ©tunbe mit mir eiten,

©onft möget ihr gu eurem grommen
3ufehn, trie ihr nach H<*n8 mögt fommen."

(

23alb ftprach ber Shebet unberfehrt:

„Sie (hriftliche Saufe fei berehrt,

Sch bin bon alter Seufel§ Sift

©rfauft burch meinen 3efu ©hrift,

Sittft bu mich hier ^nrücfe bringen,

@o thu ich um ba$ $ferb f<hon ringen." I

S3atb auf bk 3iege ffirang ber Helb,

Unb macht ftd; unbergagt in§ gelb,
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Unb ba fte finb an$ ttfteer geformten,

©en Teufel l^ieß er gleich trittfomnteu!

©er ©eufel fyradh guttt Unberfetjrteu:

„^htn foÄ e§ gar nicht lange werben,
^aßt euer Bütteln, filmet ftitt,

3<h über bic *ßfüfce bringen tritt."

9?un famen fte sunt tilgen ©rab,
@ie ftiegeu bon ber ©eife ab.

©er ©eufel blieb für ftdj allein,

§err ©liebet ging in 3erufalent ein,

©a ließ er sunt ©ebächtniß fein

@id) ntalen bort ein 8chilb fo fein,

2öa§ xd) attba noch h<*b gefepn,
£>od) in ber $ird)e thut e$ fielen.

Stt feine Sßßunber beiztet gern,

©etjt auch junt Nachtmahl unfrei §errn,

Unb bann befah er alles mein xd),

2öarb auch getraljr ben $er$og Heinrich,

©er bantal§ mit bem £otren fein,

Unb einem ©ruß im ©out erf^eint:

„2öie geht e§ nnferm lieben ©entahl
ttftit unfern Äinbern auf bem @aal?"
©er Unberfehrt mar ba befannt,

fleht noch trohl im ganzen 2anb,

©cd) fagt man, baß thr feib ertrunfeu,

ttftit Gittern unb mit ©nt berfunten.

©ie §er$ogin tritt fich bermählen,

©en tßfal^graf thut fie fid) ertragen."

©arob erfchraf ber ®er^og fehr,

Unb bat {ogieich ben Unberfehrt,

Sur Stta^eit fottt er ju ihm formten,

Unb Briefe trürb er ba befommett,

©aranf gab ©hebet fein ^Bericht:

„ttftein gnäbger §err fehr treife fpricht,

Äann’S eurer ©naben nicht abfdf;tagen,

©emt xd) l)ab einen leeren Etagen,

SJtir finb bie SBirth aud) unbefannt,

2tud; ])ab xd) nicht biel ©elb, noch tßfaub."

2118 nun ber gitrft jur §erberg taut,
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2)er 9ttarf(Bad f^rad): „3n (SotteS SRam!

§err SirtB, tagt beden, gebt effen,

TOn Beften Sein laßt un§ einmeffen,

SD^eitt §err $at SBotfdjaft iiBerfommen,

Oie ^at iBm alte ©org Benommen."
Oern UnberfeBrt fie gaBen ad
Oen §anbf(Blag rec^t mit lautem ©d/ad,

(Sr muß ersten gar mit gleiß,

©ie I)örten’§ an mit froher Seif,

©ie fragten ade nad; feinem $ferb,

(Sr t$at, als oB er’8 nidjt gehört.

TO nun bie dftatd$eit ging in (Sitbe,

Oer tanger fam, bie ©rief in §änben,
(Stn jeher Brad?t fein TOefelein,

Oa§ eine groß, ba§ anbre flein,

Segfertig mar §err OB&el fd?on,

9?aBm 2lBf(Bieb, ging bann in ben Oorn.

TO nun bie Mitternacht foxan,

Oa fam ber teufet, flöget an
Unb fragt: „Sa§ macfyft bu an bem Ort?"
§err Siebet fd?meigt unb fagt fein Sort.
Oer Oeufel flo^ft jum brittenmaf,

Oa Betet er recht laut einmal.

Oer Teufel fchrie mit lauter ©timm:
„Ou mad?eft nod?, umfonft mein ©rimm!
Oein ©lauBen ift fo gan^ unb gar,

Oaß ich bir Bringe fein ©efafjr."

Oa gaB er anf ben UnberfeBrt,

Unb fdjenft if)m gleich ba§ fd?mar$e $ferb,

Oer ritt bon bannen immerfort
TO in ber §aarb, nad? jenem Ort,

So er ben ©djreiBer taffen tl?ät,

SBeint §afengarn in $Benb$ tyat.

Oem tag’S gar iiBet in bem ©inn,
Oaß er nicht mußt mo au§, mo Bin,

Sftad? Dotter er getraut ftch nicht,

Seil er bom Herren ol;n ^Bericht.

Oer Sunfer f^rach: „(Sott fei geel?rt,

Sie Baft bu, ©d?reiBer, bich berfeljrt,
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Sobon bift bu gemorbeit grau?"
‘ 25er 0(preiber fprad;: „2)a icp eud; fc^au,

Sie ipr fo ftarf. unb unberfeprt

©ernennen pabt ba§ fipmarse $ferb,

®o pab id; ad mein £eib bergejfen."

®err Spebef fpracp: „0o pättg inbeffett

2)a§ §afengarn mopl auf beut JPferb.

3(p reit in meiner §au§frau peint,

Sie mag itt großen Sdengften fern."

Sie §au§frau iprn entgegen ging,

üdät ipren Ernten ipn umfing,
Hub fragt ipn, mo er blieben mär:
„3d; pab gejagt bei meiner ©pr!"
Sa nun bie äftapl^eit mar getpan,

Sa fing bie §au§frau mieber an,

0pracp: „lieber Sunfer Unberfeprt,

Soper pabt ipr ba§ fdjmarse *Pferb,

Sa$ fo gemaltig fdjdägt unb beißet,

Sen §aber an bie ©rben fcpnteißet,

9ttcpt3 frißt al§ glüpenbe dopten unb Sorit,

SSeint £en gerätp in großen 3°^n >

©§ fattelt fid) autp gar in fd^mer."

§err Spebel jagt: „53ei meiner ©pr!
3cp pab’S gefmtbeu auf ber £aarb."
Semt er gebaute mopl baran,

Sa$ iprn gefagt ber fcpmar^e dftamt:

Spm fode ade$ ©lücf ^ufontmen,

0o fang er fid) in M;t genommen,
Socp memt er fagt, mie er’§ gefriegt,

Ser Sob ipn in btei Sag befiegt.

HI. $ev geangene ^ferbcbteß.

25er eble Spebel Uuberfeprt
9^a(p 23raunfd)meig eilt auf feinem <Pferb,

3u §er^og §einricp8 ©pgemapl
Unb ipren ftiubern fpracp im 0aal:
„Ser ®er$og müuf(pt eud; fo biel gute Sftacpt

211$ mancp rotp Sftiinblein in bem 3apre lad)t,

0o biel al$ grüne ©raSftiel fiub,
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S>ie man am Seg junt ©rabe ftnbt,

9Son mo er btefe Briefe faubt,

SDie iibergiebt eud) meine §anb."
SDie gürftin fügt bie 23rief fürma^r,

SÖ^it Seinen, @eufjen fbrid?t fte bav:

,,©ott lcd)n eg bir, mein ebter §err,

3d? glaubt itm tobt unb meinte fet;r,

9lug feinem @d)reiben idj befinb,

Sotjl tote fte &u£etfgieret fhtb,

3)u fotlft l^ier trinten unb and; eff eit

S^ot^burft, big mir fie gelefeit."

2)ie gitrftin mar fet;r guter 2)ing,

Sieg bringen einen golbtten $ing,

2Kud) einen $ranj öon ©otbe gut,

2)er faß auf einem neuen §ut,

@ie murb gereift $ur grö|tid;feit,

2)ag fie i^nt gab ein tteueg Meib,

2td bag beut SX;ebel jum ©efd;enf,

2)ag er tyx ©naben bei gebeut.

SDamt fagt fie i^m: „©in guteg $ferb

äftügt i^r mottf l^aben Unöerfe^rt,

2)ag i^r in gmeien Sagen fytx?“ —
„Safiir gebt ©ott bie ©§r, nidjt mir!"
SDie gürftin gab tfjnt i§re §anb,

©§ bann fie ifyn x>on bannen fanbt,

Ser Stjebel in bie §erberg ging,

3u fagen atfo gleid) anfutg:

„3$r $ned)te, bag mir reiten, trautet,

§err Sirtt) genau bie ^ec^nung machet."

Ser Sirtlf) tyra<$: „3ie^t in ©otteg ©eleit,

Sie giirftin f;at bejahtet l^eut."

Sa nafjnt er güttic| fein 2lbfd?ieb

3unt ©raf tton @$laben er Einritt,

Sod) fanb er it)u nidjt gXeic^ $u §aug,
©r mugte fcor bag St)or Hinang,

©ericbt marb ba geformten,
Ser @tab mar fdjtnt gebroden.
„Ser ^ferbebieb ift fdjon gegangen,

Sagt eud? um euer fd;bn $'ferb nid)t bangen."
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Ser ©raf tyn fii^rt 31t feinem ©$!oß,
ilnb freut fid) über§ fc^mar^e $oß.
Sa§ fd;marse 3?oß, £err Siebet ßprid?t,

Sa$ fürd)t fetbft |ödfd)e$ geuer itid)t.

©$ ift mie id), id) ntacfy fein $reu£,

2Bie and) ber Senfe! mir eitt^eig.

Sa§ ttyät ben Senfe! fefjr berbrießen,

©r meint, ba8 fod ber Siebet büßen,

Itnb a!§ e§ auf ben Ibenb fam,

Ser S8ö§ ben Sieb bom ©a!gen natjm,

Hub fe£t tljn auf bie £eim!id?feit,

Ser Seufe! mar bod grö^üc^feit,

Unb §at tu feinem ©tun gebaut,

2öie er i§n fd;on $u gad gebraut,

Saß Siebet bann ein $reus mürb mad)en,

©ä| er a!fo ben Ort bemalen,
Senn Siebet tyat berfobt fitrma^r,

Saß er in größter SobeSgefa^r

$eiit ^fenj bornt Senfe! mad?en modt, •
Senn ©otte$ 2öort i§nt ade$ go!t.

Sa e§ nun in bie 9tad;t nein fam,

$om ©rafen Siebet 2lbfd;ieb na^m;
©§ mürben Sid^t geftedet an,

Sn bie Katern, baß er ^inan *

$on Sienern mürb ^u 23ett gebraut.

©r fc^icft fie fort mit: ,,©ute 92ad;t
!"

SBege^rt bann auf bie £eim!idj>feit,

Unb mad)t fid; and; ba^u bereit.

Ser §e!b mar füT&n unb nnber^agt,

©r fanb ba, ma§ djnt baß besagt,

Sen tobten unb gefangnen Sieb,

Saffefbe mar i^m gar fe^r üeb,

Sfta^m i§n beim $obf unb bei ben §aarett,

Unb fagt: Std) mid id) mof)! bemafjren!

Unb fe£t i§n bon bem §o^!a!tar,

Saß fein ein anbrer mürb gema^r.

Ser ©Treiber fam ba^ergefdjdicfyen,

Sßodt feine ©ad)en and) au§rid)ten.

$!!$ ber erbücft ben tobten Sieb,
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©o mar’6 ihm gau$ unb gar nid/t lieb,

ging and; gar fehr &u rufen an,

Sonnt gar ni$t taufen mehr ber SBfcantt,

2Bär aud) geftorbeit ju ber Seit,

2)0$ S$ebel T)atf ihm au§ bent Selb.

§err 2$ebel äJtorgenS früh aufftunb

Unb thcit’8 beut ©raf fcon ©chlabett fmib,

2118 er bie Sftorgenfujtye aß

Unb feinen Berger gan$ rergaß.

darauf ber ©raf gar felbft fjutging,

Um anjufeftn ba$ feltfam 2>ing.

$at aud; bent ©$loßrogt anbefohlen,

2>eit genfer gleich jur ©teil %u holen:

,,©r h ai fein ©elb gefriegt bafitr,

Unb muß nun tl;un and) fein ©ebühr."
Sltöbamt &unt Unberfel;rten fyricht:

„2)ie 9tad;t l;aft bu gef$lafett nid;t.

5$ l)ätt nid;t bleiben fbnuen bie ^a$t,

3$ l)ätte mid; gleid; fort gemacht."

2)er Unberfeljrt alfo barnach:
„3d; mar fehr mitb uttb blieb nicht mad/,

©ott lebt, id; für$t ben Teufel nidht.

2)er 2)ieb mar tobt unb gar nicht fjmdjd,

Sch ^ctbe meine ©eel unb £ebett

©ott einzig in bie §änb gegeben."

IV. 5>te tm

9cid;t aber lang $u biefer Seit

Snt ganzen Sanb ift große greub,
2)er $erjog §einri$ ift suritcf,

Unb l;at geftört ber greier ©litcf,

Unb ua$ bent ÄßhauS in ber ©tabt
©r alten 3Xbel jtt ft$ bat.

2lu$ Siebet fant int neuen $leib,

2)er §ermg ihn erfannt fcott meit,

2(u$ gab ihm feine ©nab bie §aitb,

Unb banfte ihm, mie atlbefannt,

©ie aßen, träufelt ad^umal,
Uttb marett guter 2)ing int ©aal,
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Sluch über ©ffen marb gefangen,
Oarnad) gerungen nnb gedrungen,
©etan^t, gefönten nnb tornirt,

2luf Orommef nnb auf *ßfeif |cftrt;

§err Ohebel motft habet ftetS fein,

Unb fottt’8 farn foftett 2lrm nnb ©ein*

3n kennen, Formern nnb @ted)en,

3m @chtoert nnb ©pieß ^erbrechen

2öarb feiner mehr gefehen,

Oer fan noch mottt hefteten.

©$ rief ein jeber ©beimann,
Oaß er ba§ S3efte hab getljan.

Oer §er^og gab ein $leinob fein,

©entast au$ ©olb nnb ©belftein,

Unb fagt, baß er ©efaften l^ab

2ln feinem $oß, fchmar^ mie ein Sftab,

SßßeiX er oon feinem fchmar^en $ferb

Sftoch nie gefallen auf bie ©rb.

§err S^^ebel fprad): „©§ ift bie§ ^ßferb,

SöeifS Nachricht bracht ber gürftin merth

©on euch, §err ^er^og, mir fepr treuer, *

Orutn paffend ihre Sftätp nnb greier."

Oer gürft fing ihn in loben an,

Unb prie$ ihn ba oor jebermann.
(Sin 3ungfräulein reicht fant beit $ranj
Unb führet ihn fo brat ^um Oan$,

Unb mie er ^u bem Oans betrat
©ebacht er in bem §erjen brat:

„3ch banf bir, ©ott, gn biefer griff,

Oaß bn mein ®ülf nnb Größer bift,

§err Sefu ©hrift, ©hr nnb ^reiS,

Oem §ei£gen ©eift in gleicher SeiS!"
5US nun ber Ohe&e* Unfcerfehrt

©or anbern ftarb fo hochgeehrt,

Oa toarb ein Leiber anS bem grennb,
Oer motft ihm fchlimmer aB ber geittb.

Oer §er^og fragt: „Ob Unoerfeprt

SBohl irgenb in erfdfaecfen mär?"
Oer Leiber fprad): „3$ ha^ «n$ fntiben,
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Senn morgen fornrnt sur $it(b bie ©tunben,
©tedt eine gebet bürot mtb fleut

Stt eures 33arte$ §aar hinein,

Sirb bann §err ShjebeX su eud) fontmen,

©r l^ätt fte gern ^ausgenommen;
3br gebt baS $u, bocb greift er brin,

3)ie gebet aus bent 33art in i'ufyn,

@o beißet fdfynell nadl) feiner §anb.

3<b fe£e meine ©eel pm *ßfanb,

©r töirb bie §anb prüde siefjn,

Unb in bem erften ©djreden ffte^n."

3)em gürften moijf gefiel ber föafy,

2)en i$nt ber Sftamt gegeben bat,

2)

ie gebet in beit 33art er ftedt,

Sie er oont ©dfylafe mar ermedt,

2US Borgens er inx ^irdfye ritt,

(Sr naljm fein §auSgeftnbe mit,

2lutb unfer fromme Siebet fant

Unb feine ©teil beim gürften na^nt,

gein tapfer fam ba^er getreten

itfct feines gürften erften SRätben

Unb marb ber gebet halb gemalt,

3)

ie in beS gürften 33art ftedt bar.

2)er unerfdljrodne Unoerfetyrt

$£rat ba p i^m, mol oor fein $ferb,

2)

er gürft ficf; ba nid^t anberS fteüt,

5US ob er hpt pfpred&ett möllt,

Unb neiget fid? inm Unrerfe^rt,

£)er ibrn mit fittlicber ©eberb,

Sfanb feiner gebet taften tbät,

SJteiru, baß er fie ergriffen §att;

3)

er §erpg biß i^m nach ber §anb,
SDafür er auf ber 33ade fanb

(Sin ©d)lag, nnb ber mar über gut,

SDaS U)ät er anS bemegtem SDZut^.

£err $b ekel fbrad) mit prngent SDhtnb:

,,©inb eure ©naben morben ein §mtb?"
2)er gürft attba fpad? p ber griff :

„©ans *e<$t üon bir geftbeben ift,

. M
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Skmt’8 un8 eitt anbrer f)ätt getban,

Sftr mottten’8 ungestraft nicht tan,

Son einem Darren ift’8 getommen,
©aß flechten Ütatb mir angenommen,
©er un$ ben Sftatb gegeben l)at

f

©er ^acfe fid) oon §of unb ©tabt,

©u ©bebet, mterf<bro<fner äftann,

§aft red^t bejabtt unb gut getban."

V. $t(d)0f gießt ba$ £af§.

©a er nun Stbfcbieb $at genommen
Sfatcb £otter , miebernm gefomnten,

SMt eine 3eittang ruhen fein

Sei feiner grau unb $inbertein,

©er Sifd)of ihm oon §atberftabt

©ie greunbfcbaft aufgefaget bat,

(Sr mod)t mobt fein ber Sftarr gemefett,

©er fcbtedjten 9tatb bem giirft gegeben.

(Sr moftt nic^t ritten, bi$ er brächt

Um alte ®iiter fein ©efd)Ied)t.

£err ©bebet fyracb: „3ch freue mid),

©er SBifc^of bat Diel mehr at$ i<h,

©a$ man ihm nehmen !ann unb rauben,

©a§ fag id) ihm mit gutem ©tauben."
9ftit Leitern b&t er ficty bemannt,
©reibunbert ftarfe Männer fanb,

SSobt über fündig ©brfer unb ©täbt,

©e§ Sunfer ©bebetS Banner mebt,

Unb gingen nun ben geraben Skg
Unb nahmen altes Sieb §ittn>eg;

©er Sifd)of and) gefangen marb,
Unb fi£t in Dotter mot;t ein 3abr,
(Sr mout ba$ Sieb gern mieber haben,

Unb mußt baju ba$ ©atj bejahten.

VI. ,3ug nad) dtcffanb, /aeibeutaufe, ^ob.

Stoid) biefem 3ug be$ ©bebetS Skib
Ser f(hieb au$ biefer 3eitti<hfeit.

(Sr braute fie mit großer Fracht

33 *
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SBet gadelftem iit fchmar$er SRacht

9?a<h ®o§tar in bie $aiferftabt,

23erief ba einen ebfen SRath

Unb übergab ba feinem ©ohn
©ie ©üter ad unb $og babon.

(Sr 30g auf feinem fchmar^eit ^ferb

3nm Drbeit bon beut fjeilgen ©d;mert
•Rad) Sieffanb, §eiben ju belehren,

©arin mar er ganj unberfehrett,

3n fur$er 3«t ba§ gans meflanb
$am meift burd) ihn in Orbenö^anb.
©er ©eutfd;meifter ihn ben Unberfeh.rt

$or aden hielt fo lieb unb mertt;,

(Sr ließ ben Reiben feine SRuh,

(Sr taufte fte nur immer au,

(S$ mußten brau, arm ober reich,

3ung, alt, groß, Kein mohf ade gleich,

©er ©eutfchmeifter ba $u miffeit begehrt,

2öie er gefommen in bem $ferb,

©a§ ftd)er ihn in ben (Gefahren

$or aden anbern fann bemahren.

§err ©hebe! bat, babon au fd^meigen,

änt britten ©ag e§ mürb ftch geigen,

SBenu er e$ ^ätt befannt gemalt,
(Sr mürb berfdjeiben in ber fRa^t,

©od) mürb er treu ber 0rben§hflicht

(S8 jagen, mie er e§ gefriegt.

©er dReifter ftd) bermunbert fehr,

©teht bod? nicht ab bon OrbenSehr,

§offt, baß §err ©hebe! föun entgegen,

2Bid bom befehle nid^t abftehen.

$err ©hebe! bat um bieraehn ©ag,
©aß er ber 2ßelt ben Slbfchieb fag,

(Surfing ba§ ^eifge ©aframent,
^Bereitet ftch jum festen (Snb,

SBefteiget bann fein fchmaraeS <Pferb,

(Stählt fein 2eben unberfehrt,

©a geht ba$ $ferb gleich mit ihm bur<h,

©rei ©age irrt er im (Sebirg,



$)e§ ßitaben 2ßunber$örn. 517

2)te britte Beim ©BriftuSBilb
(gr finft ^eraB, entfd;fafen mitb.

Iffo fam er au§ bem ©fenb,

lifo ^at bie ©ef($i^t ein ©nb.

Sragöbte.

$0$. ©eorg £i&ranu§ Narration tum SBalTfafjrten. gonftans
bei (Straub 1598,

(Sin ©raf oon frommem eblent Wlutl),

ln ©itten $o%ee^rt xtnb gut,

©ing täglid; in bie $ird; ^ur £t\t
f

$on feiner 23urg nid;t fonber meit.

Unb einmal trug e§ ftd; ba ju,

2)aß er fu$ nieberfefet in 9lu§
f

©ntfdpft er Betenb oorm lltar
2)er (Sanft fat^rina Seifig mar.
©in 3ungfran faB er oor ftd; fiel;n,

ttftit einer $rone Blinfenb fd;ön,

2Bie SfnnngemeB Oott £>immeMf;au,
SBenn 9ftorgentid;t anf Stofen fd;aut,

$on SDemant fcBien e§ eine £auBe,
$ott (Strafen fdfuen ^inbttrd^ ber ©laufee.
ln iferer Seite fonnt er flauen
3mei fcfeöne ftefeenbe Sungfrauen,
2)ocB mie fciel fcfeöner bie ©efrb'nte

lu§ taufenb Bunten Vögeln tönte.

2)er Süngling für^t ftcfe oor bem Sunber,
©r neigt ftcfe, fd;fägt bie kugelt unter.
Sie ftmtdö: „2)a bn bod; ebel Bift,

2Bie jeigfl bn bicfe unabelig,

2öir fommen barnm, mie mir füllen,

2)aß mir bicfe jefct anfefeeit motten;
So becfft bn betne lugen ^u,

3n biefer beincr mitbeit $uB,
SSittt bn bir ein ©emaf;f gern freien,

£ier unter uns ermäBl Dort breien!"
2)a er nun biefe 2Bort gehört,
ln§ feinem S<fyfaf gefd^minb auffäfert,
©rmac^t mit feintmUfd^er £ieB burd;goffeu,
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@eine 2tugen rannen boxt tfjrn erfd)toffen;

©in Sungfrau f^rac^ in i^m ba gnübig:

„SUmm bie, fo je£t mit bir gerebet,

Senn mie fte ferner ift at$ mir
$amt id) je^nnb berfyredjen bir,

2tlfo ift fie bor ©ott and) tji^er,

Unb beiner SBitt ©emäbruttg nä^er.

3^r Sftante ift bir mofpefannt,
©attft ^at^arina ift genannt. 44

darauf ber 3iingling fte t§ät grügett,

Unb fiel ber Sungfrau ftitt in gügen,
£>ub an in meinen imtiglid),

Unb 6at bie ^eilige bemütl^id),

©ie motte feiner fid) be§ Firmen
feiten über it)n erbarmen.

©ie fe£t itjm anf ein fftofentrang

Ser gab bon fidj ein @onnengtan§,
Unb fj>rad): „9Umm biefen $ran^ ber Biebe

$on mir, bie bn fottft ftetig üben! 44

SSerfdjjmanb atfo bor feinen Gingen

SDUt t§ren ^meien SBrautjungfrauen.

Sa nun ber ©raf je^uttb ermaßt,

iOai er be§ ^ofenfranj gebaut,

2tuf feinem $au£t t^ät er ben finben,

SfySt it;n mit Sobtgerud) umminben.
9tad)bem e§ aber ftd) begab,

Sag man bem ©rafen fel^r obtag,

Unb miber ^Bitten rnug er freien,

Sa§ i^tt boc^ übet t^jät gereuen! —
3^m marb in feinem jungen Beben

©in fd)öne ebte Sungfrau gegeben,

Bieg bod) bon ber ©emot)nbeit nid)t,

2ttt Sag er ^at^arinen bitt,

Sag fte ifjn barum xticfyt mott Raffen,

3n feinen Sftötben nid)t bertaffen.

Sa nun fein §au§frau fdfymanger ging,

Sie einen 2Irgmo$n aud) empfing,

SBemt er ging nad) $at|jrinentirc|e

S^ät fie in t|rem $er^en fürsten,
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©r rnöcht fcietfeicht in biefen Oagen
©in Heber bann fie feXBer haften.

©in$mal§ BeftetCt fie eine 9ttagb,

3n ber fie biefe 2öorte fagt:

„2öo geht mein §err all borgen hin?"
Oie äftagb fagt il;r au§ böfem ©inn:

„3$ weiß mohl, mo er Angegangen,
®at nad) be§ Pfaffen ©chmefter Verlangen."

Oie grau marb ob bern 2öort betrübt,

'

ÜBeiX fie ben ©rafen allein nur Hebt,

Oa nun ber ©raf prüde fam,

Oer grauen Oraurigfeit oernahm,
gragt er, marunt fie traurig mär,

©ie fagt, fie Arte böfe 2ftär,

2Bie er ging täglich umher buhlen
3u be$ $farrer§ ©chmefter in bie Schuten.

©r fagt: „Ou T^aft nicht recht gehört

Ober bift fonfl morben bethört,

Oie ich Heb l)ab in meiner Pflicht,

Oie ift be$ $ßfarrer$ ©chmefter nicht,

©0 ift ein anbere ber grift,

Oie taufenbmal oiel fchöner ift."

©taub aXfo auf oon feinem SBett,

TO memt er noch in buhlen
©ing bod; nur mieber oon ihr hm,
2Bie bor aud; in ©anft Äathariu.

Ob biefer TOmort ba$ ©emüth
Oer ©räfin mar fo tief betrübt,

©ie fbrang im gorn oorn SBett h^b
Unb flach fl<h feXbft bie ÄehXe ab.

Oer ©raf oon bem ©ebet heimfam,
Oie Orauerbotfchaft nun oernahm,

©ah fein ©emahl be§ Oobb oerfchieben

Unb bort im 23lut nmmä^et liegen,

©rfdjraf er fehr, fein £er$ marb fühl,

Oa§ er in ein Ohnmadjü hinfteX.

Oa er nun mieber in fich fam,
£ub bitterlich in meinen an,

Älo^ft an fein §er§, rauft au§ fein §aat,



£>e§ Knaben SBunber^orn.

Itttb fyrad) in ft<$ ttt ber ©efatjr:

„D fallet, T^eitge ^atharin,

©iel> an, in meldljer $ot$ idf) bin,

$d), ich l)ab meine ©reu verloren,

Unb bin meineibig an bir morben."
äftit biefen Sorten tief er §iu

3ur $ird)e ber ©anft ^at^arin,

üöftt teuften er fein Söitt oorbrad^t,

$8i$ nm ihn $tx mar bunlle 9cad;t,

Unb traurig prächtig ©tern bei ©tern

©ur<h$ ^irchenfenfter fal) bott fern,

SD^it ihren Snngfrauen ba erfc^ien

©ie tätige Sungfrau Äatharin
©ent ©rafen, ber bor bem Elitär

©a lag unb halb entfdhtafen mar.

©ing $u ihm fyn, mifdht feine klugen

äftit ihren beiben ^Beijungfrauen.

©ie fbrach 31t ihm: „£>aft mtredfd gethan,

©aß bu mid) fo berlaffen, äftamt,

Stuf bidh genommen anbre Saft,

©ein ©reu an mir gebroden l;afl,

©odh fjaft bn miä) }temlu$ermaßeu

©eXtebt unb mich nicht gar berlaffen.

©tetj auf unb geh mit greuben ^eim,

©ir fod bieSntal geholfen fein.

©ein $au$frau ift Xebenbtg morben,

$at eine ©ödster bir geboren.

©ie mirb bir lange £tit nachleben,

©er foüft bu meinen kanten geben,

Sn ihrem ©ebet mirb fie fich üben,

©aß ©ott ber §err fie fetjr mirb lieben,

Stlfo, baß fie in einem 3al)r

©en ©roßbater au§ großer ©efa^r
©e8 gegefeuerS erlöfen mirb,

©er immer nod; im geuer irrt."

©ie neigt fidj> if;m, mifcht feine kugelt,

©ie ©hränen ihre §anb einfaugen.

©och mie ber SBirfen meiße Stinbe,

©o mäd^ft ein §anbfchuh babon gefd^miube

1
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5Xuf iljjren §änben meiß u>ie @d)nee,

Sen ftreift fte ab, als fte §ur ®öl>,

2)er fällt uub n>ecft iljn ant Elitär.

2)a er fcor Kummer fOlafen trar,

(gr ftnbet einen £anbfd)ul; meiß,

Sie niemaub iijjn jn toeben meiß.

(Sin 23ote laut: „§err fomrnt herüber,

£>erot euer ©ental;!, bie lebet lieber,

Unb §at in biefe Seit geboren

Sin fd)8ne Sod)ter auSerforeit."

Ob biefer fröl;lid)en SSotfdjaft

©r^ielt ber ©raf prücf bie $raft,

©tanb auf unb banfte ^at^arin,

25en §anbf(^u^ ftecft 311m §elme fül;n.

3og mieberunt $u feiner grauen,

2)ie er mit greuben an tbut flauen,
Unb fügt ba$ Äinb, umfängt baS Seib,
SDrücft fte p ftcfy an feinen Seib,

ging an ^u meinen gleid) bem $iub,

SBat um Setzung feiner @ünb,
SDie ©räfin fbradj: „Sir füllen loben

@anft ^at^artu im §immel brobeu,

2

)

enn ba id) mid) oor Öeib getöbtet,

Uub lag in allen meinen sftbtfjen,

3u mir fdjon farnen IjMfdje Knaben,
äftein @eel fte moEten genommen traben,

3)

a ^at bie I^eilge $atl;arin

gür mid) gebeten; ©ott beritt,
2)aß er ben £eib ber @eel nod? ließe,

2)aß fte in il)m nod) fimnte büßen. —
2>ie ©räftn ließ ein bloßer bauen,

S)ie £ocf)ter im ©ebet su flauen,
2>er ©raf sog iu$ gelobte Sanb,

$om §anbfd)ufy große Äraft emf>fattb,

2)en Etofenfrans, beit $anbfd)uij) meiß

3n$ Mofter gab nad) feiner Sfteif.
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©orotfjca un&

2Dtiinblic§.

©leich n^te ein fruchtbarer Siegen

Sft ber Sftarttyrer 23tut,

Unb grud;t burch ©otte§ <Segen

Steichtuher bringen thut.

©ur<h$ $reu$ bie Kirche bringet

Unb toächft ohn Unterlaß,

©urd) ©ob sunt Seben ringet,

Ser herzlich glaubet ba§.

Au$ guter Sucht unb Stauten

©rfdringt ftdj> gute Art,

$on ©ott bie gromnten lauten,

©er frommen $inber mart’t.

Sft ©orott;ea geboren

$ott ©Itern feufdj unb rein,

©o geht fie nicht Oerloren,

Unb bleibt fte auch allein.

©ie ®eibert modten gingen
@ie $ur Abgötterei,

©ent geinb modt’S nicht getingen,

©t/viftum befamtt fie frei,

©in Urteil toarb gefädet,

SBerbient ^ätt
7

fte ben ©ob,
Stitterlid) fie ftch ftedet,

Unb fchrie ernfttich su ©ott.

Unb ©beohhtf, ben lauster,

©en jammert bie Sungfrau fehr;

©r fhrach: „D fchon’ beitt Sebett,

Verlaß bie falfche Sehr,

Unb frift bein junget Sehend
4

©rauf ©orothea teicht:

„©in beffreb toirb er geben

Unb ba$ oergehet nicht.

Sunt fchönen ^arabiefe

lomm ich nach meinem ©ob,
©aß fie ftch ©h^ftum toiefen,

@tehn ba oief Stitötein roth,
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SDrauS mirb mir S^rift, mein $erre,

S^a^en ein’ (S^renfranj,

2)

er £ob geliebt Oielmebre,

2116 fo i<b ging jnm San^."
SDod) Xfytitipfyxl bie Nebe
©rflärt für lauter ©fmtt,

@brad): „£iebe SDorotbea,

SBeun bn bet beinern ©ott,

©<bicf mir and) 2le£fel unb Stofen

2lu6 S^rifti ©arten fcbtfn!" —
„3a," tyradj fte, „beilge Nofen
3

)

ie follft bu mabrlicb febn."

$Da6 gränlein mar gerietet,

3)a flobft e6 an fein £au6,
SDer b^e borgen littet,

©in ^näblein ftebet brau6,

©efd)mingt mit golbnen glügeln

Neides Nofenförbcben bar,

33erf<bminbet auf ben §itgeln,

$on mo e§ lommen mar.

Unb auf ben Notenblättern

SDa flebt gefd)rieben flar:

„9ftein ©briftu§ iß ntein Netter,

Unb er mir gnäbig mar,'

3d) leb in greub nnb Söonue,

3n emger ^errfidjüeit!" —
„9Jkin 3rrtbum ift verronnen!"

Sfcbeo^btlu6 fagt mit grenb.

23alb fing er an 31t greifen

2)i<b, ©fmßu§, mabren ©ott,

Unb ließ fid) untermeifen

SBo'bl in be6 §errn ©ebot.

$at beifge Sauf empfangen
Unb (Sbviftmtt frei befennt,

3ur harter ift gegangen

Unb mit ber N06 oerbrennt.
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@t. SafoöS Sßilgerlteö.

b. ©etfettborfS ffllujenatmcmad) für 18C8. S. 11.

Ser ba§ (Slenb bauen mbH,
Oer peb* fid^ auf uub fei mein ©’fell,

Sopl auf ©anft SafobS ©traßen.

3^ei $aar ©cpup, ber barf er mopl,

(Sin ©tpüffel bei ber gtafcpen.

(Sin breiten ®ut, ben fett er pan,

Unb opue Spantet fott er nit gapn
SDUt Mer mopl befe^et,

(S8 f(pnei ober regen, ober teepe ber Sinb,
Oaß ipn bie Suft niept ne£et.

©ad unb ©tab ift aud? babei,

(Sr lug, baß er gebeichtet fei,

(Gebeichtet unb gebüßet,

$ommt er in bie melfcpe Sanb,

(Sr ftnbt feinen beutfepen ^riefter.

(Sin beutfepen ^riefter finbt er mopl,

(Sr meiß nit, mo er fterben fod,

Ober fein Men taffen.

©tirbt er in bem melftpen Sanb,

Sftan gräbt ipn bei ber ©traßen.

©o fiepen mir bur<p ©(pmei^erlanb pin,

©ie peißen mt§ (Sott maftfumnt! fin,

Unb geben mt$ ipre ©peife.

©ie legen un§ mopl unb beefen itn$ mann,
Oie ©traßen tpun fte uu$ meifen.

©o jiepen mir burd; bie metfepe Sanb,

Oie ftnb un8 Gräbern unbefannt,

Oa§ (Sleitb ntüffen mir bauen,

Sir rufen (Sott unb ©t. Saf'ob an

Unb unfre liebe grauen.

(©o fiepen mir burd? ber armen (Seden Sa nt

$?an giebt un$ ui<pt6 benn Slepfeltranf,

Oie 25erge müffen mir fteigen.

(Säb man mt8 Stepfel unb 23irn genug,

Sir effen’8 für bie geigen.
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@o steuert toir burcß ©ofei tjinein,

tan giefet un§ toeber ©rot uocf; ©ein;
ie ©ad ffefjtt un§ gar teere;

o ein »ruber gu bem onbern fommt,
er fagt itjrn BBfe Sffäre.

©o gieren mir gn @t. ©piritug ein,
an gteßt ung »rot unb guten Sein,
ir teßen in regten ©Ratten,
ngeboden unb ^if^crniett,

t8 toßen mir »rüber affen.

®§ liegen fünf »erg int t»elfd&ett Sanb,
e ftnb ung ißttgram loofit Befannt,
x erft §eißt Ütuujefeate,

ib metd$er »ruber barüßer gept,
:in »acten toerben iprn fdjmate.
Ser eine peifjt ber SOionte (Saftein,
r iJSfortenßerg mag troßt fein »ruber fein,
e ftnb einanber faft gleiche,

b ibetdßer »ruber barüßer gebt,
cbient ba8 föimntetreicße.

Ber feierte §eißt ber fftaßanet,
rüßer taufen bie »rüber unb ©djmeftcrn gar fdßneff
r fünfte t;et§t in Stile §aße,

9 '

teit feiet mandßeg »ieberutann Äiub
8 beutfcßem Sanb ßegraßen.

Der Sättig bon Spanien, ber fiißrt ein trou,
|at gebaut brei ©pitat gar fcßon
©t. 3a!oß8 Gsßren,

b metc^er »ruber barein fontmt,
« ßemeifl ißm 3udff unb (Sßre.

18 toar bem ©Ipitatmeiffer nit eßett,

ttt)a(ß[)unbert »rüber E;at er bergeßett,
tt tief; uid^t ungerochen.
»urgo§ toarb er an ein freug qeßcft,
Warfen ißfeiten burdßftocßeu.

'

er Söuig, ber toar ein »ieberutann,
tßttgramf'feiber legt er fidß an,
it »pitat toofft er Befdßauett,



526 ®e§ Ärtaben 2ButtberIjorn.

Sa§ ihm bie beutfcben trüber faßten,

3)a§ tuotCt er nit glauben.

3)a ging er in ba$ ©pital ein,

(Sr hieß ihm bringen 93rot unb Seht,

2)

ie ©ujtye, bie mar nit reine;

©^italtneifler, lieber ©hitalmeifter mein,

3)

ie S8rot ftnb fciel in fleine.

3)er ©fntalmeifter mar ein zornig HDfatnu:

„3)er ©reulich l)at bich herein getrau,

3)a$ nimmt mich nimmer Sunber!
Unb märft bu nit ein melfdjer üDfcann,

Sch vergab bir, mie bie beutfchen §unbel"
Unb ba e§ an ben 2lbenb fam,

SDie SBrüber mollten fchlafen gähn,
3)er Pilgram motlt fOlafen alleine:

„©fritalmeifter, lieber ©^italmeifter mein,

3)te SBett ftnb gar nicht reine.
1'

(Sr gab bem Pilgram ein ©chlag,
3)aß er fcon §erjen feljr erfchraf,

(Sr tljät in bem @j>ital au^laufen,

3)ie anbern trüber träten
!&)m @^italmeifter fehr raufen.

3)o e§ an ben borgen fam,

9ftan fah biet gema^neter Sftantt

3u bem ©£ital einbringen,

2ßan fing ben ©hitalmeifter

Unb all fein §au§gefinbe.

9ftan banb ihn auf ein hohe§ $oß,
äftan führt ihn gen 23urgo$ auf ba$

9ttan thät ihn in (Sifen einfchließen,

(S$ thät ben ©pitalmeifter

@ar fehr unb hart berbrießen.

2)er ©^italmeifter hätt ein Söchterlein,

(S§ rnocht recht moljl ein ©(halfin fein.

„<S8 nimmt mich immer Smtber,
3)aß ber liebffe Sater mein
©oh fterben megen ber beutfchen §uube."

©6 ftunb ein trüber nahe babei,

•ftun foü e§ nit berfchmiegen fein,

•r
-

. m
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3d> will e§ felber Wagen!
©a warb baSfelbig ©ij^terlein

Unterm ©algen begraben.

©ie$ trüber, bu foUft nit ftide ftaljn,

SBier^tg äfteil §aji bu nod) &u galjn

So^l in ©t. SafobS fünfter.
SSiergeljn äfteil hinunter baß
3n einem ©tern, §eißt ginfter.

©en finftern ©tern wollen wir tan ftaljn

Unb wollen $u ©aloator eingal^n,

©roß Sunberaeid^en anfd;auen.

©o rufen wir ©ott unb ©t. 3afob an
Unb nnfre Hebe grauen.

23ei ©t. Safob oergiebt man $ein unb ©d)ulb,

©er liebe ©ott fei un§ allen §olb,

Sn feinem I)öd)ften ©$rone,
©er ©t. Safob bienen timt,

©er lieb ©ott fott il)m lohnen.

©et Pilgrim.

Procopii Pasch ale. p. 263.

©er ©eiftlidje.

Sinter ift l)in, ber plgrim jie^t in$ gelb,

3m griipng er fi$ umbaut in ber Seit,

So er ^infommt, finb er fein bleibenb ©tätt,

güfylet er’g jefct, wa$ iljn ba fiteren -wo§l t$ät,

3m ©inn i^m liegen nur ^eilige Oerter,

Sol)in er aua) ^ie^t, ba^tn nur begehrt er,

$Bon feinem $orf)aben jnrüde nid)t weiset,

23i§ er ba§ SBaterlanb enblid? erreichet.

©eiftlid^er Pilgrim, ^alt bid; nidjt auf,

Saß bid) nid?t tyinbern, weit ift beiit Sauf,

§ie in fein ©iitg Oerliebe bid; fet;r,

©onft machen fie bir bie Steife nur fdjwer,

5111 falfd)ett betrug im ©efang ber ©irenen,

Siebfofen ber Seit bu weißt $n oer^nen,
51$, bift bn ermübet, wie raul) finb bie Sege,
Sie wirb e$ fo bunfel, wie fd;mal finb bie ©tege.
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Der fßtlgrim.

3$ Bin ein pigrint, retf in« feitge Sanb,

DB id) fomm wieber, ba« ift ©ott Belannt,

9lacf 3tom, Sorett in Stalia,

2tucf nad) ©t. Safob in ©alitia,

©ott mid) Begleite, baß id)’S gtüdticf» enbe,

iöiein SKüf unb Beit ju feinem Dienft anwenbe,

2M Dritt unb ©ifritt geftfefen ifm ju ©freu,

©r geb mir ©nab, baß id) raüg wieberfefrett.

Siel muß id; teiben auf ber sEBanberfffaft,

14 lieber §err, »erteil mir ©tärf unb Äraft,

Denn ber ©efafr idj unterworfen bin,

§ilft nichts bafiir, id; fcflag mir’« au« bem ©tun.

gjiein fcfwere« SSünbet muß idj fetber tragen,

SSBeiß feinen SÜSeg, barum muß id; oft fragen,

©roß Ungewitter, Ungelegenfeiten

gjiicf werben flagen, id; fef’S fcfon »on wettern.

Der bittre junger mir bie Sräfte frißt,

Der täglid) Dürft mein fteter ©leitSmann tft,

Sei langem Dag wofl in bem ©ontmer fetß

Dfu id) »ergießen manchen Droffen ©cfweiß.

©etb fab itf nid)t, baöon itf möcfte jefren,

Dod; trau id) ©ott, ber wirb mir ©fei« beftferen.

Die miiben pß rnitf rnatfen fcfier »erjagen,

©ern fätten’«, baß icf fte am §al« tfat tragen.

Sornttt id; ju einem flaren SSBafferbaa),

Salb um ein gute« beffer wirb mein ©acf,

3d) fait mid; auf babei, leg bie Siirb,

9Jiir ift, als wenn id; neu geboren würb

3* tret finein unb tfu mid) refft abfuflevt,

Saft alle ©lieber mein ba« tüfl halb füflen,

3cf fbrits mir’« in« ©efitft unb tfu mitf wafcfen,

Unb füü wofl and) bamit mein qjitgertafdjm.

©in grünen Saum id) fef gar fcfattenretcf,

Darunter i<f micf nieberlaffe gleicf,

3d; fcfau finauf, ob er »on Dbft fat toa«,

gjlit ©tein unb prügeln i(f ifm abnefm ba«.

Den matten SBrfer tfu icf wacfer laben,

Die ©äcf idf »oll anfcfieb, wenn ttf’8 fann faben,
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Samit ben Snrft mtb $unger i4 oertreibe,

Unb bergefiatt ify no4 bei Kräften bleibe.

3m grünen ©rag ne$nt i4 ein menig fön$,
(Sin füßer @4laf befommt motjl an4 ba$n,
2)ann fte§ ify anf mtb fe£e fort mein föeig,

Sie erfte 9ta44erberg ity fcXbfi ni<$t meiß,

34 bin erqnicft, brnnt frifd? baranf i4 bringe,
53in Inftig, gnter Sing nnb mir eing finge,
2Bag merb i4 effen, 5lbenbg ober äftorgeng,
Srnm laß iä) ©ott nnb Hein Salboöglein forgen.

Ser ©eiftli4e.
3n biefem Seben finb Pilgrim mir aß,

Sftiemanb fi4 f4ä£e beffer ^nmal,
Sie anberen Sing finb aü Iper ba^eint,

5ßarnm, fte finb nnr non ©rbe nnb Seim:
5lber ber eble 5)lenf4 iß ^ter grembling,
5ftuß non Rinnen toanbern oft jä^ling,

3ft für bie beffere SÖelt bo4 erf4<tffen,

3nm $aterlanb eilt er, jnm $immel red;tfd^affen.

©in neue£ $Ugertieft»

Äul ben ©iefcjiger Sauren, tnitgetJjeitt non ©d;toffer.

5ln melier 3dte fniett nnn
Sftein füßer $ilgerfnab,

514 ü?o! 514 nw! 3n mel4en @anb
Srütft er ben Sornenftab?

5Bo brütft fein rotier äftmtb ein $nß
5lnfg ^eilige ©emanb,
Unb mel4en 53rnber grüßet er

äftit feiner frommen £>anb.

3^r (Sngel, fingt i^m alle gar,
5Bo er im @4fammer xvfyt,

Sen 9tofenfran$ in feiner §anb,
Sie äJtuf4eln anf bem §ut.

514 füßeg 5lng, fo fromm nnb rein,

©o f4mar^ alg §olberbeer!
514, bürft i4 feine @4toeftcr fein,

©o Zeitig fein mie er!

34
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Jsremb tft bie SGBett mir wett unb breit,

Srr tcb obn 9taft unb 9tub,

Itein tjt bie Seit unb wem unb wem,

S[ßenn id) tim finbett tlju.

sß 0 it ber Sctaßcruug ber Stabt gtattffuvt.

ein Sieb im £on: Srifä “»f *« ®otte§ 9!awen - 15 '

»liegenbeä SBtatt, gebrucft in grantjurt.

Sie gefpettten »orte finb Hamen non Spanien unb ®ei<M

®ie Sonn mit Harem Sdjetne

©rqtaftet überall,

®ie fügten Srünntein retne

©rtuften Serg unb 3ü?at,

Siet füjjer Süfttein ©Ute

Sou Stuf« unb Stiebergang,

$u§ freier @timnt, ©emüt^e,

2)er (Jett SBatbtoBgtein SÖtiite

grau Siadjtigatl erttang.

$e8 3Batb8, ber Stiimtem Btere,

©ab SÖBotm unb greubigfeit,

Sn beutfcffem Sanbreöiere

SBar ftitte Sidjertfeit.

®er gütig $err unb ©otte

©otm, Sater, fjeitger ©etft,

©rtB8 au8 alter Stotze,

2lu8 teufet« 2ßad)t unb Stöbe

©ein gütttid) ©nab un8 retßt.

©tabt granffurt an bem Sucatne!

2)ein Sob ijt weit unb breit,

£reu, @br unb ©tauben retue,

2Jtannti<$e 9tebti$feit

§ajl bu mit beinern Stute

©rbatten ritterlich

Sertrau bem §errn, bu ©ute,

©r t)itft unfdjulbgem Stute,

2>efi fottjt bu freuen bt<h

Sei) ritt an einem borgen

Sffiit Sufi in grünem f^atb,

gtadi 2Bitbe8 Spur obn Sorgen,
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©a fa$ i$ mannid)falt

$on fernen einl^erbrecben

$iel Deuter unb 2anb§fned)t gut,

üDftt ©gießen, kennen, ©tedjen,

£)aß mancher ja$lt bie $>tü)cn

©ar treuer mit feinem 23lut.

3)ie ©tabt fie träten beließen,

2)eß achten mir gar Kein,

Sftan ließ fie*$ mieber genießen,

©<§en!t il;nen tapfer ein.

2lu§ ©tütfen, neuen nnb firnen

£ieß fte ©ott millfommen fein;

& gab Äifyf, 23ein nnb firnen,

3cf; mag nidjt fol$er kirnen,

©ott Ijelf i^nen atC au8 $ein!

2)er Atetybocf fein ©eprne
Sftännlid)en richtet auf,

Berftieß mand) Ijarte ©tirne

©o fern in f^nettem Sauf.

2)er $au^ in grüner 2luen

5Inf feinem Bmeiglein fd)ön,

Zfyät mannen 93ogel trauen,

S)aß er fid) mußte rauen,

2)

ie gebern Xaffen ge^n.

©in £anb6fnecbt fd^rie bon ferne

3e£t meljjr bid^, nufer §aljn,
Ö SBrüber nnb ©d)meftern gerne

3ft 33eiftanb eud) getrau,

©§ fließen ©tef)l)an$ $fetle

^SieX fd?arfer fabeln gefd?minb,

3)

ie alte ©djlang mit Seilen
Oed) 3 lein übereilen:

§et, Ijer, i§r böfen $inb!
2)er © in g er in ©timm fo reine,

3^re§ Siebtem^ Slnefang

4>ört man am Slffenfteine,
Snt üD?ül)tenberg entlang.

2Kit ifjren ©ef-pielen allen

'

§ält fie ben ^Ibenbtanj,

34 *
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Sfät mancher üfcet fallen

SSmt SSottwerfett unb SOSallen,

©rmart’t nit biefer ©cfanj.

@8 wafrt mand) 9iacft itttb Sagen,

3ft uitfrer ©ünben ©cf tilb,

Sem Herren motten mir’8 Hagen

Unb warten mit ©ebulb.

granlfurt mit ben ©enoffett

SSarfl bu fo gar »erlern,

üJtit geuer uitb Sugel betroffen,

Sittein bu trägft entfcfloffen

Sie faiferlicfe Stroit.

Slu8 einem Äfjnlifßcn Sieb im Son bee ©tfjlmij

bott ißabin.

grantfurt, bie foefgelobte ©tabt!

@ag mir, wie fte’8 »erbknet bat

Um gürften unb groß Herren,

@ecf8 gürften (amen auf eine Bett,

Sie wollten fte umfefren.

Äaifer Start, ber fielt bie ©tabt in §ut,

SBerfammelt ba ein §aitfen gut

SSoit Meutern unb SanbSfnecften,

Sie waren ftetS ganj woflgemutf

3Kit ifm urn’8 ©tut 5« festen.

Stonrab »on §aitftein, bem ebleu §elb,

Sem war bie ©tabt anfeim geftettt

>$u frommen treuen §änben,

Ser fielt fi<f wofl; brum alle SOSelt

3fn greift in allen Sanben.

Sie gürften fefoffen Sag unb SKacft,

93emiefen ifre große äJlacft,

Unb ließen ftcf nicft8 baureit,

Sie Sauben in ifren §äu8lein Heilt

Sie mußten barum trauten.

3u Nürnberg in ber wertfeit ©tabt

©in OdleSmann fein SOSofnung fat,

Staun gut Sßilutten maefen,
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Sie T^ört man bie flet§ früh unb f^at

SD^it großer äftacbt berfracben.

Ser Unfall fahr ihm in bte £änb,
Unb fcblag ben $oj>f ihm um bie Schtb
SDUt feiner großen Saften!
Sch mein, ber 9ftarfgraf fei ein Sftann,

Ser fönn ihm barauS nafcben.

5lber, Sftarfgraf, mie gefiel e$ bir?

Sillft bu nic^t fomnten mieber fcbier?

Sen Sein moften mir bir freuten,

Sen äftedlenburg bring and? mit bir,

@o bringen mir über bie 53änfe.

©in’n $a^n mir bir bereitet I;an,

(Sin Sftebbod ftebt auch auf bem $lan,

(Sin $au$ in freier ©(bannen,
(Sin 2anb$fne<bt, ber ift moblgemutb,
Ser mottt gern mit bir tanken.

©§ ift and) neulich fomnten her,

(Sin S^ier, ba§ beißt ber teibig 53 är,

Sen führt bö§ ©1$ am ©triefe;

Ser 53 au er mit feint groben ©ad,
Sie merben bid) mobl smiefen.

©ie b^ben ftd) all moblbebacbt,

(Sin ©ad mit Sngmer mit ftd) brad;t,

5Siel Sorbeern nub SftuSfaten,

Sann bir barnad) ber 53au<b tbnt meb,

©ie fönnen ihrer mobl entratbeu.

3<b molft, baß nie bem mobl erging,

Ser Unluft unb groß $rieg anfing,

3u fcerberben ©täbt nnb 2anbe,

O (Sott, mer rächt ber Firmen 53lnt?

(S$ fleht in beinen §anben.
ülftan fbricht: 5lrut 2eut brüdt jebermamt,

Sa§ mir bann jefct ror 5lugen ^axi,

$ein greunb miü fie erretten,

SJtan fd;idt eb $uloer unb grob ©eßbüfc,
Saß mau fte mög vertreten.

©ott aber fielet mit Stacht barein,

Unb mehrt be§ Seufel§ falfcben ©cbeitt,
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Uttb feinen böfen Süden,
©r toirb o$n 3meifet ben Halfer gut

Sdit^t Kaffen unterbrücfen.

SBunöeritdje 3untutK)mtö.

©efd)i<$te be§ ßut^erifdjen ©efartg&ud)§ »on ©d;mibt,

SUtenburg 1707. ©. 276.

©ingmatg gu granffurt an bent Sftaitt

SBiel gürften träten sieben ein,

Sfjrer Suttyerifcfyen Religion gemäß,
Wati) bem @tift @t. SBartßeKmäg.

2KK8 biefer @d)Kuß marb offenbar,

$Bom $otf ein großer 3u^a^f tt>ar,

Sa nun ein marb geKäut,

Saburdj bie *ßrebigt angebent,

©iet;e, ba !am ein ^riefter bar,

Ser bem ^aßfttßum anhängig mar,

Srat auf bie $an^eK ftradg ßhiauf,

Seß mmtbert ftd) beg $otfeg £auf,
S^ät fid) bod; nid^t befinnen Kang,

©onbern fing baKb an beit ©efaug:
9htn bitten mir beit Zeitigen ©eift

Um ben redeten ©tauben adermeift.

Sa nun ber ©efang oodeitbet mag,
Sag ©oangeKiuiit er tag,

Sag $otf mit gteiß fotd^g ßöret att,

Sodj, ba er’g modt erftäreit bann,

SBodten’g nid)t §ören überad,

gingen an mit frößti^eut @d?ad:
„^tun freut eud), lieben (Stiften gemein,

Hub laßt itng fröt)Ki$ f^ringen."

Ser *ßfaff ftaub, mnnbert ob ben @ad;eit,

2BeiK man am ©efang fein ©ttb modt mad/eit

Sa ftanb er unb marb gfetd) erftarrt,

SebKid) er fjatb nnfinnig marb,

Sief oon ber Hansel nitgeftiim,

Unb ging mit großem 3orn unb ©rirnnt

3n einem 3üKid?fd)en gürften bar,

Senu fonft nod) fein gürft brinnen mar,
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Magt ibnt, er trürb oon feinem Ort
Sftit ©etratt, obn Sftetbt gebrungen fort,

Unb ftfrntt fein 2tmt oerricbten nicht,

Oa§ trollt er fragen iljm hiermit,

Unb fotft er ibnt auf biefe Mag
3eugttiß geben am jüngften Oag.
Oer gürft f^rac^ :

„lieber ^riefter mein,

Oie gürften tarnen überein,

Oaß fte trollten an biefent Ort,

$tnbbren ba8 götfri^e SBort,

$on einem, treuer ^uget^an

Syrern ©tauben unb Religion,

(Solchem, ber gürften ©cbtuß gemein,

©oltt ibr nicht toiberftanben fein.

3ubem tömmt mir befchtrertich für,

Oaß ihr ^abt jugemutbet mir,

Sch fotf oon biefer euer Mag
Beuguiß geben am jüngften Oag,
Oenn bort enttoeber tnerbet ibr

stiebt fomrnen toieberum &u mir,

Ober, trenn foXd^eö fd)on gefd5ic$t,

©o trerb ich euch bodb fernten nicht."

hierauf tief ber <ßfaff bafcon mit ©rimm,
Unb trarf bie ©anbubr ungeftüm
23eim 2lttar aufn SBoben bin;

gtucbt unb fcbtrbrt mit tollem ©inn.
Oa§ SSoXf insgemein ob biefen ©ad;eu,

äftußte be8 tollen Pfaffen lachen:

„9tun bitten mir ben ^eiXigeit ©eift

Um ben redeten ©tauben alleruteift."

©eorg toott gtoitSöerg.

©pangenbergS Slbeläfpteget. SinfgrefS 2Ipop§t§egmett.

l. v$\e bas ^picgst)ofß t>on $corg do« ^trottsöerg fingt*

©eorg oon gremtbSberg, oott großer ©tärf,

im teurer $elb, bebiett ba$ gelb,

sn ©treit unb gebb ben geinb beftebt,

nt alter ©d)tacht er ©ott gutegt bie ©br unb -äftacht.
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©r übermanb mit eigner §anb
SSenebifd) Fracht, ber @<bmeiser üftadfyt,

gransbfifd) @d)aar legt nieber gar,

äftit großer ©dfytadjt ben £ä£ftfd)en 23mtb su @d)anben maclj

SDer $aifer ©br madjt er fiet$ mehr,

3br Sanb unb 2eut befd)tt£t attjeit,

SWit großer ©efatyr er fteg^aft mar,

©ans ebrenreid), man finbt nidfyt batb, ber ibnt fei gletdj

2. £S*te $eorg tum ^tronsßerg tum fid) feCßer fang.

äftein gleiß nnb äfttib tdfj nie fyai gefyart

Unb attseit getoa^rt bem Herren mein;

3um heften fein fcfyicft id) mid? brein,

©nab, ©unft »erhofft, boc^’^ ©ernütb in §of

SBerfe^rt fid) oft.

2öer fid) sufauft ber tauft meit oor

Unb föntmt empor, boc^ mer lang 3e^
^tad) ©bren ftreit, muß bannen toeit,

SDab febr mid) frauft, mein treuer SDienft

Söteibt nnerfennt.

$ein SDanf nodb Sobn baoon icb bring,

3Jtan miegt gring nnb bat mein gar

Sergeffen imx, groß 9fcot$, ©efafr

3dj beftanben fyan, toa$ greube fott

3d) ^aben bran?

<§alante3 &mfeigiaf)riöe£ Striegeltet).

2tmor, erbeb bid) ebter §etb!

SBegebe btdj mit mir tn§ getb,

grtfdj auf!

SJtein Siebten ijt geriift!

2tt§ ob fie mit mir ftreiteu müßt,

©te bat nid)t8 ©ut§ im ©inn.

3e£t sieb t<b voiber bie in§ getb,

S)ie mir bie Süebjt ift in ber Söett,

grifd) auf!

©ott toeiß, tdj bin bereit

9J£it ibr sn leben ohne streit,

Söenn fie nur fetber mottt.
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Sa$ all tbr ©ott fcerlieben bat

$or anbern grau’n au§ großer ©nab,

grifcb auf!

2)a$ fefet fte toiber mi<b,

Sfticb in fcertilgen eigentlich,

2)er id) bod? nichts oerfchulbt.

Sb* Seib oon ©ott gar fd)ön bereit

2)te gejtung ift, barunt ich ftreit,

grifd; auf!

Sb* jarte 53rüfteXeitt

Stoet mächtige hafteten fein,

Vorauf fte ftd) verläßt.

Sb* gä^utetu ift ber Uebermutb,
2)amit fte mich verachten tbut.

grifch auf!

Sb* harter rotier ätfunb

Sjt ©jrieß unb ©chtoert, fo mid) bertounbt,

Sa öfters bis in £ob.
Trabanten, gnßfnecbt, Leiterei

©inb Ungnab, galfchbeit, ^rannet,
grifd) auf!

Sbr flare Sleugelein,

S)ic fitib ümi geuerüigelein,

SDamit fte mich oerblenbt.

©o ©ott mir gönnet ©litcf unb $reiS,

S)aß ich baS gäbnlein nieberreiß,

grifcb auf!

3<h boff’ bamit ^u fteg’n,

^erjlieb, bu mußt boib unterliegen

Unb geben mtr ben $reiS.

3)te SBaffen ftnb, toomit ich ftreit,

$unft, £ugenb, ©b* unb grömmigfeit,

grifcb auf!

©o foK ib* ©f)teß unb ©d;toert,

©o mi(b oor ßtittn bat fcerfebrt,

deinen ©cbaben ma(ben fyil.

2)enn nimmer b^ft bu bie ©etoalt,

2)aß ftd) bein Sift gen mir erbalt,

grifcb auf!
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©etiebt bir grommigfeit,

tirnft, ©ugenb, ©§r, fo tx>irb ber ©treit

©utd) midj gewonnen fein.

So aber bu nach 9teid)t^unt freift,

©djau, ba§ bu nie beit tauf bereuft,

grif<$ aufl

D me$! ©in alter 9ftamt

$at einen ©ad bott S^aTcr an,

©er toirb bid^ führen bin.

©in rnenig ben!e na<b, mein ©d)a£,

©b bu fömrnft auf ben äRu'fter^afe

0 ioeb!

Senn bu tntd^ nun beftegft,

Unb bann bei beinern weiten ftegfi,

Sie mirb bir fein $u Sftutb!

£>er3atterliebpe$ ©itgefein,

Gebeut, ma§ bir 31t tfun mag fein,

0 meb!
Sirft bn einmal berfiibrt,

ttftein junger Seib bir nimmer mirb,

©u bringft mid; ait<b in ©ob.

IRübre nidjt 23od, bentt e£ brennt
2lu§ ber Seit ©irnon £>ad)§.

§Bon$ bie$, 23od!

©ei ©rat$, 23lod!

Sie biet ©ud) $unt 9tod?
Sieben ©tten!

Sann fott idj ibn fyaUn?
©leid) auf ber ©tette,

Stof ben ©owttag SCbenb,

©f)ra(^ ber ©efette.

©omttag farn, ©lod fam»

58on8 bie8 , SSodl

©ei ©rat§, Stod!
9tun, tt>o ift mein 9tod?
9ti<bt genug ©u<b,
©ieben ©tten fein 9tod?
Sa§ fott’S bann Serben, 23od?
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in SßSammeS, 33todE!

Sann fod t$ ihn fabelt?

deich auf ber Stelle,

uf beit Sonntag 2fbenb,

Sprach ber ©efede.

Sonntag taut, 23Kocf fam.

SBonS bie§, 33ocf

!

)et ©rat§, SSIod:!

So ift nun mein 2Bamm§, 23ocf?

liö)t genug Snch,

Sieben ©den fein 2Bamm$, fein 9to<f?

Sab fod’b bann merben, 23ocf?

:in £aar §ofen, 8fod.

Sann fotC id) fie fabelt?

Meid; auf ber Stede,

uf ben (Sonntag 9tf>eub,

Sprach ber ©efede.

Sonntag fam, 93focf fam.

S8onb bieb, 23ocf!

)ei ©ratb, 23tocf!

So finb nun bie §ofett, S3otf?

l\ä)t Sud; genug,

sieben (Stten nid?t §ofen, ni<$t 2Bammb, nid^t Sftocf?

Sab fod’b bann toerben, 23ocf?

Sin toaar Strümpfe, SBfocf!

Sann fod id) fie fabelt?

Meid) auf ber Stelle,

(uf ben Sonntag Sdbenb,

Stytad) ber ©efede.

sonuiag fam, 23focf fam.

23onb bie^, 23ocf!

Dei ©ratb, ®Io<f!

Bo finb nun bte Strümpfe, 33ocf?

cic^t Sud; genug,

sieben ©den nicht Striimtof, nicht §ofen, nid^t SBatnmS,

nid;t 9tocf?

Bab fod’b bann »erben, 23od?
im £aar §anbfd;ul;, 23locf,

Bann fod id; fie fyahtn?
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©leid) auf bet ©teile,

Stuf beit ©onntag SIbenb,

©bradj ber ©efede.

©onntag fam, 23fod fam.

23on$ bie§, 23ocf!

SDei ©rat$, 23Iocf!

2Bo ftnb nun bie §anbfd)n§, 23od?
$did?t £ndj genug,

©ieben (SÜett niq t §anbf$nfj, nidjt ©trümbfe, nid;t £ofei

ntc^t 2öamnt$, nid)t Sftod?

2ßa8 fod’3 bann »erben, 23ocf?

©in SDäumting, 23Iod!

2Bann foCC id) ibn fabelt?

©leid) anf ber ©teile,

Stuf ben ©ontag Slbenb,

©£rad) ber ©efede.

©onntag fam, 25Iocf fam.

S3on$ bie§, 23od!

3)ei ©rat§, 231od!

2öo ift nun mein SDäumTtng, 23od?
Sftidjt £ud) genug,

©ieben ©den nid;t Däumling, nidjd §anbfd;ul), ntc^t ©trümf
nic^t ipofen, nid^t 2öamm$, nid;t 9tod

2Ba§ fod’S bann »erben, 23ocf?

9?odj ein Viertel

2öirb’§ ein ©iirtet, 23Iocf!

25ann fod td) tyn fjaben?

©leid) anf ber ©tede,

Stuf ben ©onntag SIbenb

©£rad) ber ©efede.

©onntag fam, 23lod fam.

23on3 bie$, 23odI

SDei ©rat§, 23Iod!

2öo ift mein ©iirtel, 23od?
2)a§ Xuä) ift serbrod)en,

3I)r fragte fd)on ad)t 2Bod)en!

23Iocf tydt ^nnt Gramer taufen,

£§ät ein neue$ $£nd) fanfen.
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Unb luäv bcr SStocf ttid)t gcftorbeit,

®er ©ccf tjätt if)it ccrborbcit.

Streit äwifdjett öcm öliitöm 6ut>ibo uui> einem
SBnlÖfiruDer.

fliege ttbe§ S3 1 a 1 1.

(Sufnbo.
Sttffomnt, mein lieber (Sremit!

ma^ft in biefer finfterit £>ütt?

2öie fommt^, baß ber berbrießficb SÖ3aXb

3)ir beffer a(6 bte ©tabt gefallt?

©od bann ein fo Betrübter ©taub

2)

a8 grob nnb rauf)e MauSnergmaub

3)

en fünften $(etbern bon 2)ra:pbor

Unb ©ifber gelten bor.

(Sremit.

(Sin (S’mütf), fo ttad) bem Fimmel tracfyt,

2f$t fein ©efcfymud nod; $(eiber!prad)t,

(Sin £ütt, fo rnid) bebeden famt,

3ft ftatt(id) gnng für ntein ^erfott:

£)a$u mo finbt man größre grettb,

2I(§ in ber füßen (Sinfamfeit?

2)a fann man in bergnügter

©ein 2eben bringen ^u.

(Suf3ibo.

3a, ja, fjaft 9?ec^t, id; ftimm bir bei,

2)

aß e§ fein gemeiner SSoduft fei,

^ubringen feine Seben^eit

3n 2öä(bern mit ber 3agbbarfeit,

2öo man bie £irfd)en unb bie Sftel)

©ie^t luftig bringen in bie §öfy,

3)

o$ aber fo berfd;(offen fein,

2)

a8 ge^t mir gar nid)t ein.

(Sremit.

3ft nur ein fdjnöbe (Site(feit

£)a§ irbifd) @efd?ü(3 unb Sagbbarfcit,

(Sin rein anmütfjig $(au§nerg’mütl),

3)

a8 ift adein meut Sagbgebiet,

äftit bem 23rebier, fo mein (Sefdj>oß,
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©e§ iS auf gutes Saibmerl loS,

SSring meiner ©eele einen ©SrnauS
Sott biefer Sagb ttaS §auS.

(Su^pibo.

§aft bu Buft $u bent SBrebier,

Sie gefallt bir baS? §ab eins bei mir,

Ka$ brauet fo biel Kursblättern ttid)t.

Verlaß beit Salb nnb ge^e mit,

SS tüitt biS führen in bie ©tabt,

©o fSötte $läfc unb §äufer §at.

Kort leben fannjjt in guter 9M;,
$omm, fSlag bein §utte inl

©remit.
Ser ©ott reSt liebt, itjrn bienen min,

Kern ift baS S3eten niSt ^u biel,

Ka$ gaften unb bie ©eißelftreiS,

Kie bringen miS inS £immelreiS

!

Krum gelj nur fort, berfiSrifS $iub,

Kein SRaS ift niStS als ungejtnnt,

Baß miS in meiner $laitSnerei

Ker 2lnbaSt too^neit bei.

©ujubo.
Kn bift ber erft, mein ©remit!

Ker miS berftäßt aitS feiner $iitt,

Ku bift ba toie im §immel breiit,

Dual biS einmal, ein ©ott ju fein,

Ku Ijaft too^l niSt ba$u ben $htS,
3S bin ein armes, junges 33lut,

Unb muß miS tragen in bie Seit,

$11$ ©ott bin iS befteüt.

©remit.
Senn bem fo ift, gieb mir ben <ßfeil,

Kie SBögel fdjieß iS ^unt ^ur^meil,

$3leib T^ter mit $utt unb mit SSrebier,

KiS reuet’S halb, eS ift tyalb hier,

Ka fomrnt bie alte ©Säferin,
£ör an bie SSeiSt mit frommen ©inn,
©o biel Sr ftnb, fte ftnb berliebt

Sn jeben ©remit.
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2>ie feittblidjctt SBtiiöev.

£anbfc§rift mit Sftoten. ICOO— 1700.

r Heben 2>umm!jeit mufj Ijiebei bemerft merbeit, bafj bie§ ein ©<$erj,

enn fie roeifc, roa§ ein <S$ei*s ift, fein ©djimpf gegen ©d)iüer fei.

S)on ©et§I;aar.
Butter, warum tl;uft erbleichen?

2Beiße garb be^üd^tigt bid;,

Stttter 9Jhttt) Witt bon bir weiten,

ift bir, bid; frage idj>,

SDiebftähX bir bietteid;t eiitfatteit,

2)ie begangen haß beim Wahlen,
SSeißer Mütter ohne ©d;am,
SBeit bn führft ein 2)iebe$nam.

3)on ttftahtmehl.

©chneiberlein, wa§ t^uft bn fragen?

SBarum id; ganj weiß erfleht,

©ottteft mir subor erft fagen,

2Ba§ bebeut’ bie fööthe bein?

bift bn bor lauter glecfel,

2)ie geftoX;len, bn ©eiSbMel,
©chneiber großen SDiebftahl iibt,

®ar nidhtS als ben 2lbfd;nitt liebt.

2)on ©ei6l)aar.
ülftehlbieb, fei nicht aXfo trn^ig,

§alte mir nicht 2)iebfla|l für,

äftache bid; nicht fo nnnü^ig,

$ehre nur bor beiner Zfyixx,

©chwar^mehl bn für weiß thuft geben,

SDabon ftiehlft bn nod; baneben,

Sa bie Bleien ftietjlft bu and;,

2)a$ ift ja ber Mütter 23raud;.

2)on äftahlmehl.
2öa$ tl;ut bod; ber ©eiSbocf rnecfeu,

gängt ba mit mir §äubcl an,

SBitt ihn in ein SöeuteX ftedeit,

Rängen auf am §ofenbattb.

SDiebjiahl Witt er mir borftoßen,

2)er both botter 2)iebe$£offen,
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©ag, tnie ift ba§ $leib bodj bein,

3)a’8 geftrljlne gletfel fein.

2)

on ©ei§I)aar.
(gedetteerer, magft fo lügen,

@d)tneige mir nur al§balb ftitt,

©onften beinen S0M)tmut^ biegen

3$ mit meiner (Stte tritt,

SD^einft, id) pfleg brm Sftaub ju leben,

Sßeil bn e3 jo macpeft eben,

2)ein $ropf ift 3)iebfta$ti fcott

SBeil bein $opf fd)mirali tott.

3)

ou ttftafjlnteljl.

Söraud) bie ©tte nur jum Steffen,

glecfelbieb, unb nid^t für mid^,

Soweit meffen tfju fcergeffen,

§ieju mapnt 3)on ttftaplnteljl bicp,

Sonett £ud) unb bo^pelt Reiben,

Stoppelt $nöpf braudjft beim gufd^neiben.

3a nod) biefeS nidjt erflecft,

Leiter fid^ bein ®ei& erftrcdt.

£)on ©eiS^aar.
ttltütter, ttftaijler, Stoggenfte^ler,

©ag, tnomit erfyältft bein ©iptnein,

taufft ©etreib nid?t um ein fetter,

SJhiß bod) fett trie bu ja fein.

2lnbre mitffen fid) ernähren,

£)u ttjmft frembeS ©ut rer^e^ren,

©leid) ein £>abidj>t Räuber lebft,

Unb in lauter 2)iebjta§t fdjitnebft.

SDon äftaljlmeijt.

2Bie prangft bu mit ©ilberfnbpfen,

ttftit ©eiben au^genä^tem Sud?,

2öeib unb Sodjter and? mit ©d?öpfeu,

ättit ©pi£, Räubern, pokern ©cpmucf,

Sann bie§ ftnb gefto^lne Saaren,
Sie ba gieren $offart§ Darren,

35ift ein rechter Papagei,

3ft nid^t^ betn, als ba§ ©efcßrei.
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2) on ©ei$$aar.
SIftein %Rtyk\d, t$u betrauten,

3ieh bich bei ber Sftafen bodj,

teilten $robf ttju beobachten,

9ftit bemfetben ^urtig hoch,

Oie 9?atur bat bir ihn geben,

Oaß bn fottft bezeichnet leben.

Oiefer ift ein Ueberjtuß,

©leid) tt>ic bir bein OiebSgenug.
Oon SJtahlmehl.

£ättft ein $rof>f, bu märeft fehlerer,

Oürfj! nicht tragen
?

3 23iigelei$,

Oer 2ßinb btch binioebt, bu Seerer,

Ou oerfchütteft beine . . . .!

©eh bu beine ginger reiben,

Oag bu fannft bie geit oertreiben,

Unrecht ©ut herauf bir fährt,

©efunber §aut bift bu nicht toertt;.

Ooit ©ei§b a ä*-

©ine$ muß id; bich noch fragen,

Sßkrum machft bie ©äcf fo teer,

Serben ooll bir zugetragen,

lehren nicht halb fo fchtoer.

©elb brauchft bu für beine Mnber,
Oie nicht ftüger at8 bie föinber,

Ober für bein Sumbgeftitb,

3Q8enn’$ nicht burd) bie ©urgel rinnt.

Ooit üJtabtmebt.
©ag mir auch, bn gingerreiber,

3u toa§ fo oiel gutter ift,

Ood) nicht fo oiel Oiebftaht treibe,

©chau, matt fennt fdjon beine £ift,

©teifteiutoanb, ^ameelhaar eben

9)?ug man bir ja bojtyelt geben,

•Damit fteibeft bn bie Oeiit,

Sich, tag hoch ba$ ©teilen fein,

dbor Ooit ©ei§h aar §*

Söaijenbieb, föogaettbieb, ©erftenbieb,

Äorttbieb, Äteienbieb, Söreieubieb.

85
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(Srbfenbieb, bu
f
bu, bu £htfenbieb,

©raubenbieb, bit, bu, bit 9JM)tbeiitel,

Siigenfceitel, SBafferfrctyf, (gfelSftutyf,

SJcitMuarr, bu, bu, bu äfte SD^e Sfte^tbieb,

Du bift ein Dieb, ja, ja, ja, nein, nein, nein,

3d) nid)t, bit, bu, bu!

©I)or Don 9ftaljlmetyl8.

Dncfybieb, 3euöbieb, §ofenbieb, ©eibettbieb,

gabenbieb, SBorbettbieb, ©äcfetbieb,

gtedenbieb, bu, bu, bu Äameetfyaarbieb,

9ftaud;efterbieb, bu, bu, bu $tto!pfbieb,

gingerreiber, SBodtrciber, 3^Ö^bart,
ärmer Dro^f, tned, me<f, tnecf, 3^e9eu^uo

^f,
Du bift ein Dieb, nt ec!, tnecf, ntecf, ja, ja, ja,

3d; nid;t, bu, bu, bu!
(£f)or Don ®-ei$l)aar8.

©8 ift ein Dieb ba!

©fjor Don ä)£a§tmet;t$.
©$ ift ein 25od ba!

©fyor Don ©ei$$aar$.
SÖSer ift er?

©f)or Dott 9)tablmef)l$.
2Ber ift er?

(£f)or Don ©ei$!)aar§.
Der Sfta^lmetjl.

©f)or Don $ftafjlnte!)l$.

Der ©ei$ljaar.

Äun flcljcn mir alten feligen Statute erft Die Gingen a

®ocen 3Jti3cettaneen I, ©. 272.

TO Subitcr gebad)t,

(Sr fmtte §imntel nnb ©rb
©anj fertig au8gemad)t,

itnb ft>a§ barin gehört,

Da faty er fmt nnb t)er,

SBeftnnt ftdj enblid? fein,

©3 müßt fein etfoa$ nteljr,

@o ba gehört barein.

Der @ad)en, f)a, $a, ©n£ibo ladjt,
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@fmieb : „2lfter, bu f)aft ni<bt alle§ gemalt,
SSefinn bid) fein voobf, befimt bicC; fein mof)f,

©a§ 33efte febft I)icr
f
ba§ billig fein foff!“

©of(be3 Seiten berbroß hart,

©aß er boit biefent $inb
©fjöttfid) berfatbet toarb,

©a nabnt er in fein @imt,
(Srfd) afft ein Kreatur,

(Sin fd^ön jungfräuficb 35il[b
f

3Öe(d;e feinte gignr
(Sr für fein $ttnfht>erf b*dt.

©er @atbeit, bei, I;a, (Sufnbo Kad;t :

,,©it beift ade§ red)t voobf gemad;t,

©eß fren id? mid) febr, beß freit id> nticß fef)r

2fcb, lieber, madj bo(b ber ©inge noch mef;r,

^efd)e$ Sobt grcnbeit brad)t,

©aß biefe§ $inb nadeitb mtb bloß,

Sbn fe^r frennbfid; anfad;t,

©rinn fef$t er’§ in fein ©d;>ooß,

©a§ S3itb entfdjfief fo bafb,

(Sr batt’« gefußt fo gern,

Söottt’S aber mit ©etoaft,

fJHdjt ait§ bent @d)faf berftörn.

©er ©adjen, fya, bei, (£nf>ibo fad?t,

©brach: „Elfter fiiß fort, bi§ fte ermaßt,

2aß alfo ni(bt ritbtt, faß affo nicht mtm,
(S8 ift ibr nicht um beit ©d;faf 31t tbun."

©ein £iebcfeitt fdjfaf ober voad;,

@o fiiß fte immerfort,

©ir fein ©ebanfen mach,

©onbern gfanb meinem 2Öort,

$iiß fie fo oft unb toobf,

Sdj n>id bermetten ma$,
Db fie btd) febeften foft,

©onbent fpreeben, füß nur baß!

©er ©adjen, bei, bei, (Sitfnbo facht,

3irei £tebfetn fd^erjen bie gan^e sJtad;t,

2aß affo frei gehn, faß affo frei gehn,
%6), Ä'inber, voa§ mirb nod) brau§ entftebn.
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SDarurn, fd;öne$ 2iebelein,

2ag mich bir nun füffen aud)

SDciit roert^e^ 2ttünbelein,

2Bcif$ ift ein alter 23raucb,

3)cr mug abfommen nid)t,

2Beil’$ ift ein eblid) ^ßftidd,

Unb trennt in ©breit gefdjiebt,

©o fann’$ ja ftraben ni<bt.

@o haben bie 2llteit einanbcr gefügt,

23i$ au$ £mi ein 2)rei morbeit ift.

©o lag un$ nun aud) galten beit ©ebraud;,

©o lang mir leben auf biefer ©rb.

©brenfatfje unb ©attSfaction 31t ©imsöurß.

3n be§ guten ßerU 5Eon.

2llte§ 2flanufcrtpt.

3n ©iutsburg, in ber mertben ©tabt,

211$ ihre 3unft beit 3abr$tag $at,

3)ie ©cbueiber ade fatneit,

SDie Reiftet fämuttlid; jung unb alt,

2)ie ©efeden aud) in fdjiefer ©eftalt

S)a in ber $irdj jufatnnten.

S)er Teufel aber §at fein 9tub,

SBaut fein Äapede aud? baju,

211$ fie jum 0£fer geben,

2)a bat ntan mitten in ber ©<baar
(Sin grogen ©ei$bod öffenbar

Sn ihrer Sttitt’ gefeben.

3)er ging gauj fittfam nebenher

2)ent 0:pfer in ader ©br,
Unb tbät ficb bod) nit bücfen,

©in alter dfteifter bo^gef(born
0er fagt ba einen grimmen gont,

Unb modt barüber ^itcfeu.

2Bo führt ber Teufel beit 23od baber,

£ ©de, giitgerbitt unb ©(beer,

©r fömmt mir red;t unb eben,

©iitg er nur beffer l)tx 31t mir,
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3<b Wüßte fd)on etn Äiinfl bafitr,

SBoüt it)m ein Sftauttafd) geben.

©er ©etöbodt l^ätt febr feine D^nt
f

SBermerfte halb be§ ©cbneiberS 3^rn
f

$ätt bod) nidjtS in bebeuten,

(Sr macbet ftd) ^ugteicb unnut^,

ilnb biet bem ©cbneiber einen ©rul^,

©ing frifcf; it;m an bie ©eiten.

©er ©cbneiber aber bwtt fein 2öort,

(S$ war grab an ber ©tiege bort,

(Sr griff ben SBocÜ beim 23ofct;en,

(Sr fließ benfetben l)in nnb fyx,

TO wenu’8 be§ 25ocf§ fein SDhitter War,

©ab if)nt ein§ an bie ©ofd)en.

©er ©ei§bocf fiel bie ©ticgen ein,

©a§ mußt er atfo taffen fein

Unb bürft fid) nicht wobt rächen,

©ing batb baboit in alter ©titt,

©ebacbt, ber ©cbneiber fütb in biet,

©ie bürften mid) berftecbeu.

grau SBurgermcifterin attbort

©taub in bem ©tut)t an ihrem Ort,

©ie T^at ber SBoct erfeben,

(Sr ging ganj traurig in ibr bin,

Unb ftagte itjr in feinem ©inn,
SGöie hart it;m War gcfcf)et)cn.

(Sr farad): „3$ b aft’8 ttit bö§ gemeint,

©ieweit bie ©cbneiber meine greunb,

§ab idj für 9tedjt ermeffen,

©aß i<b mit Sfteifter unb ©efett,

üDticb bei bem 3atjr§tag auch einftetf,

33in grob bod) eingefeffen.

©ie 9)?auttafcb ba^ t# wt erwart,

§ätt fonft mein gett fo rauet; unb $art

©ar wobt berfebonen tonnen,

3e£t I>abe td) bie ©töß baboit,

©ie bangen mir mein Sebtag an,

©a§ fiil)t xd) an bem trennen.
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2Benn td) aitf0 3abr nod^ f)ier Verbleib,

!0leib id) baljeim unb fd)tcf mein 2Beib,

$amt’g letzter übertragen,

Die ift sumal ein reine ©eig,

2Bie fte unb jeberntanit too^l toeiß,

Die bürften fte nit fragen.“
Die grau fagt il;m auf fein ^Bege^rn:

„©eb nur, mein 0d)af$, flag’g meinem $crnt,

Dem 0<$neiber bringt’S nid;t Sftofeu".

Der ©eigbod neiget ftd) bor i§r,

S3eban!t fid^ aitdj> auf fein Spanier

$ftt 0tu£en, bedeut, 0toßen.

.

Der 0c|neiber f<$aut bou ferne ^u f

Deg $8odg 2tnflag gab i^nt Ünruf;,

Sollt fc^ier barnm besagen,
Daß er bem 33ocf, eg toar il;nt leib,

2lug £onx unb Unbefd;eiben^eit

3m ©ottegfjaug gefd;lagen.

Sie’g enbtid? abtief nod) ^ur Suft,

Da^ ift ben 0d)neibern mo()t betmißt,

£ab’g toeiter nit betrieben,

00 bief id) l^ab gehört babon,

§at er bem 23ocf Stbbitt getrau,

Dabei ift eg geblieben.

©in guter iperr, ber ßprad? rnid; an,

Dem fyab id? eg ^n Sieb getrau,

0ein 33itt nit abgefplagen,

Unb biefe fd;öne Stetion

3ng guten Verleg Seig unb Don
s
2llfo ^ufamm getragen.

©djabenfreube.

üftaef; 2Inafreott, nationalifirte 2lntife. Sß^tfottbetS ©trafreben I. ©. 7

§ie auf biefer Siebeg äftatt

©uf)ibo bor breien Dagen,
Seil er nid;tg ju fd)affen $at,

SSBoCCt fein gelt unb Säger fcfylagen:

21$, ©ubibo, fleiner 0d;elnt,

Sie ma$ft bu fo große Sunben,
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211$ er nun iit$ ©rüne tarn,

©tefeö hier, bort ba$ toollt feben,

2$enu$ bei ber §anb ibn nahm,
0otb tooüt er nicht mit ibr gelten,

2tdb, ©ubibon, 2c.

Sief halb oor ba$ 23ienenbau$,

Sollt ein ioenig §onig leden,
(Sine frodj> pm $orb ^eran§

Unb flog nach bem jungen ©eden,

21<b, ©ubibon, :c.

©ubibo J6atb ber, halb f;itt
r

£ätt fid) gern oor ibr oerfrocben,

S)od) bie 23ien flog ftet$ auf ibn,

23i$ er oon ibr toar geflogen,

2(<b, ©ubibon, 2c.

211$ er feinen ginger fdjaut,

Sie er arm$bid aufgeloffen,

ging er an ^n ffreien taut:

0 ioeb, Butter, xd) bin troffen!

21<b, ©ubibon, :c.

0 meb, liebe Butter, halb

3d? muß an bem ©tid) oerberben,

0 meb, i(b lauf in beit Salb,
Saffe mid) britt £>mtger$ ©terben.

21cb, ©ubibon, :c.

§elft nnb b^ft ibr gefcbvoiub,

©türj id) mid) in einen Brunnen,
Sie halb fann ein arnte$ $inb,

211$ xd), in ber £ifc oerbrennen,

2tdj, ©ubibon, :c.

Sftacb, o liebfte Butter, Sftacb,

3d) toerb nod) oer^toeifeln ntitffen,

§elft, icb ftmng fonft üt beu 25acb,

0ber toitt mich felbft erfcbießeu,

21<b, ©ubibon, :c.

2$enu$ fbracb oor 3°nt lein Sort,
(Snblicb nahm ein §anb ooll Sftntbeu,

Sart, icb mift bid) bringen fort,
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©ag bir fott bet ^intern bluten,

5td), (Subibon, ic.

$ab idj bir’§ ttid^t bot gejagt,

©u fotCt ftubfenS mittig gefeit,

Ser nidjt folgen toitt, bet toagt.

$omm i)tx, tag beu ginget feigen,

2ldj, (Subtbon, :c.

(St, bn ungeratener @ot)tt,

©ir ift eben recht gefdjehen,

©a$ ift beitt betbientet 2ohn,
Sittt nit mit bet äftutter gehen,

%$, (Sujnbon, ic.

Snbent biicft fte ihn herum:
§att, id) toitt bid) testen fifceu,

©g’ gg’ noch einmal jo fumm,
©ann miß ich bid) bejfet fi^en,

(Subibon, ic.

(Snbibo fiel auf bie ©rb.

£a! Sie tfjat ihm ba$ betbtiegen,

Unb toie ein ^aumtofeS $ferb
@d)tug nm fid) mit £änb unb giigen,

©a, (Subibon, ic.

2tch mein, flag bidß nid^t jo fel)t,

©bra$ fic, unb balb tag bie hoffen,

©enf, bag bu tooht anbte mehr
Unberfchnlbet ^aft gefdjoffen,

§a, (Snbibon, :c.

©eine ^ßfeil ftnb botter ©ift,

Unb ge^n tintig su bem §et^en,

Sa§ abet ben ginget trifft,

©a8 ijt nur ein $inberfdj>ersen.

§a, ©ubibon, jc.

XfynVZ bit jd)on ein toenig toetj,

©arfft bit btum nicht taffen bangen,

©h bn bteimat @teh unb ©eh
©agft, }o toirb e$ fein betgangen.

Stdp, ©ubibon, :c.

Sen bet tofe $ortoi£ flicht,

Unb fotch Sedetei toitt treiben,
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Dem gerät!) e8 anber8 nid)t,

Drum foUft bet ber Butter bleiben.

9l<p, GEupiboit, fleiner ©d)elnt,

SBie mad)ft bu fo große 2Buttben!

Du ©tupfet, bu Raufer,
Du Tupfer, bu Bau

1
er

f

Du £eder, bu Käufer,

Du ©Rieder, bu Raufer,
©o foß e8 btt gep,
Stecht iß btt gefcfyep,

©o foß e$ btt gep!!

ÜlinalDo SUnalbitti.

(§8 tooßt ein ©cpeiber toaubern

Wm Montag in ber grp,
^Begegnet ipnt ber teufet,

§at toeber ©trümpf noch ©epp
£>e, p, bu ©cpeiberg’feß,

9Jtußt toieber au$ ber §öß,
Sir braunen nicp $u nteffen,

(58 gep, tote e8 toöß.

^acpbent er aß gemeffen pt,
9?apn er feine lange ©d;eer

Unb flufct ben Deuflen ^©cpänsleitt ab,

©ie ppfett pn unb pr.
§e, p, bu ©cpeiberg’feß,

$acf bid) nur au8 ber §öß,
Sir braunen nic^t ba8 ©tufcen,

(5$ gep, tote e8 toöß.

Da $og er’8 SBiigeXetfen rau8,

Unb toarf e8 in ba8 geuer,

(Er [treibt ben Deuflen bie galten au8,

©ie fepieen ungeheuer:
§e, p, bu ©epeiberg’feß,

@elj bu nur au8 ber £>öß,

Sir braunen nid;t $u bügeln,

(§8 gep, toie c8 toöß.

(Er napt ben Pfriemen ait8 beut ©acf,

Unb fta$ fie in bie $öpf,
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(Sr fagt, l^alt ftid, id; bin fd?oit bet,

©o fefct man bet un§ $nöf)f:

§e, §e, bu ©d;neiberg’fed,

(Se^ einmal au§ ber £>öd,

2Bir braunen nicfyt fleiben,

(S8 gety nun, inte e$ möd.

Srauf ual;m er Sftabl mtb gingerfjut

llitb fängt in fielen an,

(Sr flidt beit teuften bte $fta$lö$er 31t,

@0 eng er immer famt:

§e, §e, bn ©djiteiberg’fed,

$ad bidj nnr au§ ber §öd,
2Bir fönnett nimmer rieten,

(S8 ge^ nnn, mie e$ möd.

darauf fängt er $u fd^neiben an,

3)a$ Sing ^at äiemfid) brennt,

(Sr f)at beit teuften mit (Sem alt

Sie D^rla^en anfgetrennt:

£>e, $e, bn ©d;neiberg’fed,

dftarfcfyir nur au§ ber §öd,

©onft branden mir ben 9Saber,

(S$ gef) nun, mie e§ möd.

Sftad) biefem fam ber Sucifer,

Unb fagt: (S$ ift ein (SrauS,

$ein Senfei $at fein @d;mäuserl ntef;r,

Sagt i$n ^nr §öd IjjinauS:

§e, §e, bn ©d^neiberg'fed,

$ad bid) nnr au§ ber §öd,
2Bir braunen feine Kleiber,

(SS geljj nun, mie e$ möd.

9tad)bem er nnn $at aufgef>adt,

Sa mar i^nt erft redfyt mol;l,

(Sr §ityft unb ^ringet unbefugt,
£ad)t fid) ben SBudel bod,

(Sing eilenbS au$ ber §öd,
Unb blieb ein ©djneiberg’fed;

Srurn fjolt ber Senfet fein @d)neiber mef;r,

(Sr ftetyl, fo biel er möd.
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Cxut3 iit allen ©affen.
^HegeitbeS Slatt.

3dj miß einmal feieren geijn

Unb jucken meine greub,

begegnet mir ja ajfobalb,

£a fj a, ja ja, ja alfobalb

(Sin Äitäbleitt, mar fd?mt beflcibt.

3mei glügleiu t^ät er tragen,

(Sin 53ogen in feiner §anb,
(Sr tl)ät glcid; &u mir jagen,

£a Ija, ja ja, ja jagen:

©djenf mir bein ^>erj ^unt s
j3fanb.

2öa3 tirnft bu ba, bu Heiner 23ub?
2Ba$ madjft bu t)ier im 2öalb?
2)u g’prft nad; £>au§ in beine ftiulj,

§a fya, ja ja, in beine 9htl),

S)ie $ftad;t ift bir ju fall.

©eine Sleuglein I)at er oerbunben
Wlxt einem fdjmar^en glor,

2)u mad?ft mir ja oiel SBnnbeu,
§a fja, ja ja, oiel 2Bunben,
$)n Heiner (Smpibo.

3fct mid icfy erft redjt lieben,

SOBeirs bie Scut fcerbrießeit tbjut,

3dj mid’8 nid)t mel)r auffliehen,

§a f)a, ja ja, auffdjiebett,

nehmen für mein 93uß.

$a3 satte SSkfett.

2Ute§ aftcmufcript.

3u SBacfnang rnoljnt ein ©djueiberleiu,

(S§ l;at ein eingigS ©eifeleiit,

(Sr bradjt i^nt ®ra§, er bracht il)m $raut,

3)a§ beft, ba8 er im ©arten baut.

S)a marb ba§ jarte SGßefen Hanf,
2)er ©cfyneiber mar in großem 2eib,

2lt§ fie ben £ob mußt leiben:

„äftein eble ®ei§, bie §äbbel l)eißt,

§at ntand)e$ $raut gefreffen.
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3e£t muß icb gar bor £>er$eleib

Sftettt fitße (SeiS bergeffen!"

3)er ©tabfned?t ging ant gamte ttal;,

©obalb, als er bie (SeiS erfahr

„^o ^reuj, maS \<fy \§ Hegen!

2)aS mär jefct eine gute ©adj,

2Bemt eS nur blieb berfctymiegen."

2)er ©tabtfned)t seigt’S bem 9fte£ger an:

„(Si guten 2lbenb, Megger bu,

23eim 23ettelpauS, ba liegt ein Sfrepbotf,

2)

ie §aut ift abgewogen.

3)

aS mär ein gute ©ad) für unS,

2öemt eS nur bleibt berfd)miegeit."

2)er 9fte£ger in bie äfte^el laut,

©ein (Siirtel unb Keffer mit ftd) naprn,

(Sin treiben ©cfyurs barneben.

SDie ^farrerin mit beut (Selen! peim ging,

3)ie Vögtin mad)t ein traten,

(SS paben’S fauft mepr als jepn graun,

3ft reißenb abgegangen.

SDie 93acfnangcr £errn ftnb jufantmen gefeffen,

2)aS ^arte Söefeu als einen Sftepbocf gegeffen,

(Sin (Suduf für eine Staube,

Unb blaue ©d)lel;en für Trauben.
2)aS SBacfnanger Sieblein lautet nit mopl,

90?an fd)lägt einem gleid) ben 23ucfet boll,

©ie fonnten baS jarte 2öefen nit verbauen.

SßciWitfe ©clöftftttnMgfett

3Jüinblic§.

2£er nod) in greipeit leben rnill,

SDer fommt mit mir ^um 2öalbe,

2)iana raft unb raftet füll,

Unb rufet alfobalbe;

grau (Sd)o fd)lägt ben dritter brcin,

S)aß mir mein §erj aerfyringt,

Seit auf ber ©ait 2)iana fpielt,

Unb mir ein Sieblein fingt.
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Unb als ich in ©ebanfen ba

©dfyier ganj oermirret mare,

3)a fam ein Silbbretfchü£ mir nah,
3)a$u ein junger Mtabe.

©r nennet mich bei meinem 97am,

Unb fdfyaut ntidh h^lich an:

Sie fornmen mir afihier pfauim,
©brach er, o ©<häfer$bam?
3<h gab jur Slntmort: Meiner 23u,

Sa$ thuft bit §ier im Salbe,
£erau§ gehörft bu in bie Sftufj,

3)ie Sftadpt ift bir au falte!

Sftein geuer habe ich bei mir!
Unb fcuftet alifogleich,

Seil auf ber ©ait 2)iana fyiett

3n ihrem eblen SKeich.

©ie führt ihn in$ ©ebüfch hinein,

3um grün tarierten ©aale,

©ie bleibt nicht lange fo allein,

Unb ftrtcft am SSogelgarne,

2)

a$ geuer locft bie glora hin,

3

)

ie ^Blumen fehn hinein,

3<h bleib mit meinem freien ©inn
Sohl in bem Salb allein.

©rbbcgräbnife.
2llte3 SJtanufcript.

2)a$ ©chneiberlein fah am Sege fteljn

(Sine alte verzottelte ©ei$,

3)a fyradh biefelbige: ftid, gicf, %id,

SBocf, SBocf, 23ocf, aWedt, 2We<f, 2Äecf,

3)a marb’S bem ©chneiberlein heiß.

2)a$ ©chneiberlein fing &u laufen an,

Sauft in baS SirthShanS hinein,

2)a f^rach berfelbige: 3^ 3 itf, 3 itf,

23ocf, 23ocf, $80 d, SDfecf, äftecf, 3Re<f,

©chenft mir eilt halb 9ttaß ein.

£)a$ ©chneiberlein fing ju faufen an,

©auft auS ben gingerhut,
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£)a fprad) berfelbige: Qxd, 3id,

$8o<f, £od, £ocf, mä, 2Heif, m*d
t

Sie fcfymedt bcr Sein fo gut.

2)aS @'d)neiberleüt fing zu tanken an,

£anzt in ber ©tuben Ijentm,

S)a fiel berfelbige 3icf, 3id, 3id,

23od, SBocf, 95od, äftecf, äÄeä, 2ftecf,

$Bor Ofmmadjt gar halb mn.

2)

a§ ©dmeiberlein mürbe begraben bann
3u ein t)o^te verzottelte ©eis,

3)a tyradj berfeXbtge: j$xä, 3id, 2>tä,

SBocf, $o<f, $3od, ÜTtaf, 9J?ed, Wkd,
Sie ift bie £ötle fo tjeiß.

2)cr $af|.

gUegenbe§ S3tatt.

©djönS ©alzburger 9)täbl,

SJlit bem fraufen $chl,

Sljitft mir überaus gefallen;

Saun idj bid) fei) gelten,

SBXeib id) allzeit fielen,

Unb betraute bid) vor anbern allen,

3)

eine fdjmarze Rauben
©tid)t mir in bie Hugen,
•äftit beinen gitlbnen Porten;
SBiu id) z’§au§ allein,

gabt mir’S mieber ein,

SDirnerl, mär id) bei bir horten.

Senn id; fragen barf,

Sfteiu, mer ift ber §err,

2)

enu e§ ift nid)t allzeit zu trauen,

üftein §err ift feljr böS,

©iebt ber grau oft @töfj,

3)

af$ fie itid;t auf mid) t|ut flauen! — %

Set! bu mid; tlmft fragen,

Sill xd) bir’S mol)t fagen:

3d) bin einer Von beu Liebesgöttern,
sMe @d;äferSlcut
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9(uf ber grünen §aib

feigen niief) aucg einen Lettern.

StufjüDergitug.
2Ute§ 3flanu[cripf.

G?3 Ijatten ftd; ftebengtg ©djneiber berfdjmoren,

©ie moftteit ^ufammen in§ lUiebertanb fahren,

2)a nähten fic einen papierenen 2Bagen,

Ser fiebenjig tapfere ©dfmeiber tonnt tragen,

Sie ^ottelgeiß fpannten fie bratt,

£ott, §ott, $te<f, 9Jtecf, ipr luftigen trüber,

9ßun fetjt euer £eben baran.

©ie fuhren, ba trat trollt an einem ©tege
Sen ©djneibern ber ©eiß itjr SBbcHein entgegen,

Unb fdjante bie -SDTeifter gar trofciglid; an,

darunter mar aber ein per,$after äftann,

Ser 30g mol)t ben !itpfernen ginger!;nt an,

Unb sog eine roftige 9Xabel $erau§,

Unb ft ad; ba§ ©eißbörfleht, baß e$ fprang.

Sa fcpiittelt ba§ 23ödHein gemaltig bie ferner,
Unb jagte bie Sftcifter burd; Giftet itnb Körner,
gerriß and; bem £>elb ben manepefternen fragen,
(Erbeutet biet ©den nnb ©djeeren im SBagen,

Unb meil ad;tunbfed;$ig gefprnngen in 93ad;,

©0 fjat nnr ein einiger fein Sebeit berloren,

2Beil er nic^t fomtt fpringen, er mar ju fcfymacp.

Kulnbo Mc gflebcrmau£.
9ll§ id; bermidjcit lag in fanfter 9htf),

Sa Hopft an meiner £l;itr,

Unb fontmet and; 31t mir,
©in Heiner 35ne!

©d;neemeiß ift er geHeibt, bon SSfngeftdjt blinb,

©r ftettt ftc^ an bie $ßanb,
din gadel in ber $anb,
Sa3 tofe $inb!

2Ba$ ba§ bebeuten foff, fd;rie id; baranf,

©cpmeig ftid, e§ gejd;ief)t bir nid;t3!

©cpmeig ftitt, id; t§u bir nichts,

©prad^ er baranf!
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(Sr geht jutn Sette hm, ber flehte gtal},

(Sr bittet mich gar föütt,

(Sollt au8 bera Sege gehn,

®t ÄES» «»bl ®«s bilbfl bi. .in,

SCßiUft fchon im Sette hegen,

©ehürfl noch in bie Siegen,

3n bie Sßicfel hinein.
, „ „

@t^eer bich toont Sett unb geh na<h £>aua,

Ülnftatt ber SiebeSglut

©ehort bir noch bte SRuth,

2)u glebermauS!

90 x 9 X 99.

^liegettbeä Sölatt.

©8 mären einmal bie ©d^neibev,

Sie Ratten guten 2Jtutlj,

2>a tränten ihrer neunjtg

yceunmal neununbneunjig

3lu8 einem gingerljut.

Unb al8 bie ©djnetber oerfammelt waren,

2>a gelten fie einen 9lat(),

®a faßen ihrer neunjig
_

Neunmal ueununbncunjig

9luf einem Sartenbtatt. . , „„
Unb al8 bie ©dhnetber nach §aufe famen,

2>a tonnen fte nicht hinein,

2>a f^lubften ihrer neunjtg

yieiutmat neununbneunjig

Runt ©ch(iiffetlocl) hinein.

Unb at8 bie ©chneiber recht luftig waren,

So hielten fie einen Sanj,

2>a taugten ihrer neunjtg

Sßeunmal neununbneunjig

9Xnf einem ©eifenf^manj.

Unb als fie auf ber §erberg waren,

2>a hielten fie einen ©chmauS,

35a fraßen ihrer neunjig
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Neunmal neununbnetm^ig
2ln einer gebacfnen 9Jtau$.

Unb als ein ©d)nee gefallen ttar,

25a gelten fte ©df)littenfaljrt,

25a fuhren iljrer neunzig

Neunmal neununbneunjig
2luf einem ©eifenbart.

Unb als bie ©<3)neiber nadj §aufe trollen,

25a $aben fte feinen 23ocf,

25a reiten i^rer nemt^tg

Neunmal neununbueunjig
2luf einem §afelftocf.

Unb als bie ©d^neiber nadj> §aufe famen,

25a faßen fte beim 2Bein,

25a tranfen i^rer neunzig

Neunmal neununbneun^ig
2ltt einem ©dfyö^lem 2öein.

Unb als fie alte befoffext toaren,

25a fa§ man fte nid^t rne^r,

25a fronen t^rer neunzig

Neunmal neununbnemt^ig
3n eine Stdfjtyufcfd&eer.

Unb als fte auSgefd)lafen Ratten,

25a fönnen fte nid)t IjerauS,

25a toirft fie alle neunzig

Neunmal neunuttbneunzig

25er 2öirt$ jum genfter l^inauS.

Unb als fte ror baß genfter famen,

2)a fallen fie um uttb um,
25a fomrnen i^rer neunzig

Neunmal ncuuunbneunsig
3n einem $anbel um.

ßupibo unb Die 9Jlagt).

(£u}>ibo.

211S td? bei bunfler 9ßad)t

Sar auf ber SiebeSjagb,

26oKt faugen in ber ©tili

2)er ^erjen Diel,

36
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25a tljät fic^ offerirn

(Sin fdjöne 33aner8btrn,

211$ id? fie fdjlafenb fanb,

äftein 25ogen fyannt,

Uitb fd?oß in jdjntefter (SU,

3§r §erj mit 2iebe$bfeil.

SOtfagb.

Sanfenb Sapperlot,

3 mein gar, mein 3atferl brennt,

©’fd^offe bin i and?,

Sin irgenb einem (Snb,

3 f^ntecf fd?on a 9totd?!

(Sn^ibo.

3n @d?er$ nnb SiebeSluft

<Sd?ieß id? nach beiner SSrnft.

2Kagb.
@d?an, ber 9laar i$ g’fdjeibt,

©Riefet mer bann nff bie £eut

©o grab für (Sefbaft,

25afj (Sott erbarme!!

©c^ieß mer brao in Slermel,

2)o triffft mi nit nff bie 9£af.

(Snbtbo.
Sftägbletn, treib bn fein @f)Ott,

3d? bin ber £iebe$gott,

2)er nad? beinern §er$en trad)t,

äftid? nit berad?t,

@onft braud? id? mein (Setoalt,

2)n mirft’S erfahren halb,

2)aj3 id? and? jebermamt
SSqtringen fann
Sftit meinen Pfeilen fbi£.

äftagb.

Sa$ f^eert mid? bein S3oIj,

@d?iefj bir im §o!j

Heine SSögle s’fammen,
(Srbbeer ober 8d?tt>ammen
2)ir jnm gntter fud?.
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(Eufnbo.

3$ $ab 0£ei8 unb größten gnug,

2)

id? nur lieben fudj.

dtfagb.

(§i, bn fleiner 2)iab!

Sa3 berfiebft bn bon ber Stab,

33ifd)t fjintern D^ren
•ftod? nit trucfe tooren,

HRad^ft nod) in bie Siegen.

(Eubibo.
SßßeiX bn midj bann beraddft

Unb meiner Sorte fad;ft,

0o fottft mit 8tebe$bein

3)

u ganj umgeben fein.

Senn bein £er$ in flammen brennt,

£>enf an ba$ flehte $inb,

2>a§ bir fo jugefe^t,

0o baß bie £iebe8glut

2)idj fc^ier betören tfjut.

ätfagb.

@odjl mir’8 nur probieren,

3<b mid bir’3 gleifd) furiren,

Sid bir bein 0biegeleiit

dftit Dtutl;en feeren rein.

(£ubtbo.
9tiemanb mid) fangen famt,

Seil itf) $ab gliiget an.

äffagb.

0o fannft Säuberet,

ghegft in Siiften frei,

Sie ein geroßte ®an$?
£)tt 0ba£enf)irn.

Snfjibo.
£>u fiolje Sßauentbirn!

Saßt gar fein Sufi berfbüren

$or meinen betrübten 0imt,
0o geb nur fyn,

^itntn nur ben SSeit,

©ieb %ü)t
r baß bidj>’$ uidjt reut,

36 *
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SßBertn bu fud^ft in äftüh unb Sloth
2)

ein ©tücflein 23rot.

ätfußt brefchen, Butter rühren,

äftußt ©rag unb äftift augführen.
üDtfagb.

SDrefchen ift meine greub,

äftifi führen thut bcr JÖeit,

2Benn bann bie ©ennrin fommt,
£>at er bie ©Jnelleut g’holt,

güt;rt mich jjum 23ier.

©uhibo.
©o bleib beim SSauergeftnb,

33auernmenf<h, bu bift btinb.

ätfagb.

3$ fteh mohl gnn für mi,

©chau nur bu für bi,

©ag ber’g mit eint 2Bort

©d)er bi mieber fort,

’© i$ nt£ mit mt.

SDleitte Steife auf meinem gimmer.

^liegettbeS SSlatt.

3)

er ©djmeiber gran^, ber reifen füll,

2ßeint laut mtb jammert fef;r:

„D Butter, lebet emig mo^t,

(Such feh ich nimmermehr!"
3)ie Butter meint entfe£li<h:

„2)ag laß ich nicht gefdj>ehn,

2)u barfft mir nicht fo bläulich

2lug beiner $ehnath gehn."

„0 SJintter, nein, ich muß oon hier,

3ft bag nicht jämmerlich!"

„äftein $inb, ich meiß bir Statt) bafür,

Verbergen mig ich bid).

3n meinem Xaubeufchlage,

Serberg ich bich, mein Äinb,

23ig beute SBanbertage

©efnnb vorüber finb."
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Sftein guter ©cbneiber mertt fid) bie§,

Unb tfjut, al$ ging er fort,

Stal^m Uäglicb äbfcbieb unb Oertiefs

©id? auf ber Butter Sort,
Sod) 2lbenb§ nad? ber ®tode
©tedt er ftd? lieber ein,

Unb ritt auf einem $8ode
ßum Saubenfcblag ^inein.

Sa ging er, meid) ein Sanberfcbaft,

3m ©d)lage auf unb ab,

Unb martete, bi§ ihm sur Straft

Sie Butter Rubeln gab,

23eim Sag mar er auf Reifen,

Uub aud) in mancher Stadst,

Sa bat er mit ben Käufen
Uub Statten eine ©d)lacbt.

(Sinft batte feine ©cbtoefter ©treit

Stiebt meit oon feinem §au$,
(Sr bört, mie bie 23efäm:pfte fd;reit,

Unb gudt jum ©djdag bwau§,
SJiein ©cbneiberleht ergrimmte,

SJtaibt eine gauft unb brobt:

„Sär i<b nicht in ber grem.be,

3$ feblüge bic^> ^u tobt."

tev&t)o4 uttö ^notenftoef.

gUegenbeä SBlatt.

©eib luftig nnb fröbtid;,

3b? §aubmerf$gefedcn,

Semt e§ fommt bie £tit,

Sie mt§ ad erfreut:

©ie ift fdjon ba!

Sir haben un8 befonnen,

geierabenb genommen
3n ber ©tid,

Sieben nicht 31t oiet,

brauchen nicht oiet Sort!
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Sir fabelt uu$ befomten,

So mir werben bhtfommett,

Reifen ift feilt @d)anb,

3u Saffer unb 31t £an‘o,

©efjrt aud; $benb§ in 53ier.

Sir fabelt un§ befoitnett,

So ix>ir werben binfommen,

3n ba§ Defterreid;,

©ift mt$ ade3 gleid;,

Sieit iff bte §au£tftabt!

Äaifer, Königin in fef;n,

©tma8 in erlernen,

2$on 25efd)etbenf)eit,

Sßon ber §öflid;feit,

Sie and; oon Sanier!

^reßburg in Ungarn,
§at mt§ bedungen,
$8re§lau in ber @d;Iefutg,

£>in id; fd;on gemefeit,

3)a§ gefällt mir mof;l.

9)?o§fau in föufjlaub,

^derlei £eber jutb mir ba befannt,

3ud;ten unb torbuan,

3ucfer unb dftarstyan

3ßt man adba ^nm griibftüd.

SBoljen in (Sdifcblaitb,

Sitfbrucf int Styrolerlattb,

@e£ ntid; auf ba§ Stteer

gabre bin unb $er.
S
Jdad; §odaitb hinein.

^Cmfterbam in $odanb,
©d;öue garben fütb un$ moblbefannt,

©riin nitb blau,

@d;arfad;rotb,

Äarmaftnfarbrotb.

§abeit einen meiten ©ang
gort in ba§ Styrolerlanb,
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granfreid) in ^ari$
f

So i<$ meine ©tiefeXn ließ,

3ft aßba ein ft^aretb!

SreSben in ©ad&fen,

So bie frönen äftäbel auf ben ^Bäumen machen,
§ätt id? brau gebaut,

§ätt xti) eine mitgebradjt

gür ben Slltgefeßen auf ber ^oft.

sßrag in 23öbmen, mag id? and) nidfyt fein,

©ein fo biele 3uben barein,

5tCte liebe Sag
3ft e§ eine Mag,
Saß ein Sftorbtbat gefd^ad^.

Sreißigtaufenb groß unb flein

©tnbitutibenten t^un brin fein,

Seber^eit

3ft e$ i^re greub,

Senn fte machen brabe 23eut.

können Suben bepren,

$ed)t tribuliren,

@ie geben ber
äftit ©tbmeinenfcbmeer

©cbmieren fie ihnen bie $Bärt.

§aben no<b einen garten ©taub
S3i§ nunter in$ $rabattenlanb,

©i£ icb auf ber ©au
Unb bernmmer fcbau,

23elgrab ift fd)on ba.

Sftun abje, §eibelberg,

$8ift eine redete ©taat$be*berg,

Sft gnnj ftill,

Senn man miß
©ingen bie ganje ittatbt.

9?un abje, bu mertbe ©tabt,

Seil e8 auSgeregnet i)at,

9JUt bem ^ßarableb

©eb icf) nad? ber ©ee,

Senn idj fornm bom großen gaß.
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Stetfieneyenuiel.

^liegenbe Blätter.

trüber Üüeberlid?,

2öa§ faufft bidj fo bolt?

0 bu mein ©ott,

2£a$ fcbmetft’S mir fo mobl.
2lm Montag

9Diu|3 berfoffen fein,

2Ba$ ©ountag
Uebrig mar bom 2Bein.

2lm SDienftag

©Olafen mir bis neun,

3t)r Hebe 23rüber

giltst mid) ^unt Söein.

2lnt SUtittmodj

3ft mitten in ber Soeben,
fabelt mir ba$ gleifd? gefreffen,

greß ber Reiftet bie tuocfyeu.

2lm SDomterftag

©te^n mir auf um hier,

3f)t lieben 23riiber,

$otnmt mit jum $öier.

2lm greitag

©eben mir ins S3ab,

3blle Summern
2öafcbeit mir ab.

2lnt ©amftag
0a molleit mir f(baffen,

©f>ri(bt ber Sfteifter:

„^ömtt’S bleiben laffeit.“

2lm ©oimtag
$or bem ©ffert

©bri(bt ber Reiften
„3e£t mollen mir regnen.

0ie gait^e 2öod)e

§aft bu gelumpt,

$aft bu gefoffen,

«Rull für «Rull gebt auf.
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9lmt teil! ich nicht mehr leben

ttftit bir, ©efette mein.

Urlaub mitt id) bir geben,

Söcil bu nicht bleibft baheim.
Su haft bie fteben Sag
©efeiert mit ©ha^ierengehen,
©o ich nicht leiben mag."

trüber Sieberlid^
„@ar mittig mtb mit greuben

SBitt ich je£t jiehn bafcon,

2ßitt fotche trauter meiben,

Sie’3 alfo machen thun,

O Äraut, o SOicifter $raut,

Se§ Sag§ fott jmeimal freffen,

3n meine ^arte §aut."

Sfteifter.

„©gh^tifd) fott bi<h plagen

Ser ©omt= unb SDtonbenfchein,

©in SBiinbel ferner ju tragen

0ott bir ©efettfd)aft fein,

Saju ein fchlimmer 2Beg,

Sarauf bu je(3t fottft toanbern,

23i§ über bie @<huh im Sreci"
SBruber Sieberlich.

„2Bie bift bu fo oermeffen,

§ör ju, bu trauter mein,

Su giebft jmar toohl su treffen

SBiet Suiph unb menig gleifch,

Unb atte Sag jmei $rant,

Sa§ macht in einem Sahre
©icbenhunbertbreigig $raut."

SJteifter.

„2Ba8 fott ich bir belohnen,

2öeun bu’§ Oerbieueft nicht?

Sen SÖucfel thuft bu f(honen,

Sag bir nicht 2öeh gefleht;

Shuft atte @tunb. ein @<hlag,

Sie §anb magft nicht aufheben,

Sruin id) bich nimmer mag."
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trüber SieberXxc^.

„Sie ^xaa bat mid) getiebet,

Unb and) bie Softer bein,

Ser 2tbf<bieb mich betrübet,

bringt mich in fd?tt>ere $ein,

iOZac^t mir mein ipcr^ oernmubt,

Sann id) an fte gebenfe,

Unb ihren rotben SJhntb."

Reiftet.
„9Jietn Seib !ann bir nicht Reifen,

Seit fte nicht 9ttetfter ift,

Saß nur bie Sieb oertoetfett,

Sann abgereifet bift,

@eb, nimm bein Äteib an Seib

Unb laß ba$ Sieben bleiben

$8ei beine$ SfteifterS Seib/'

Stuft Den SJteiftern.

$liegenbe§ Statt.

Srum, ihr ©efetteu, ba^ euch $ut,

Bit Hamburg ba$ junge 93tut

Zfyxt bie üDieifter fetteren;

sftomntobebom unb galbriba,

£$ut bie Sfteifter fcbeeren.

@agt in hieran Sage auf,

Reifet fort mit fcbnettem Sauf,

Sbut bie Seit burcbreifen;

Sftommob. ic.

tbr an Ort unb @teüe merb fommcn,
©agt, bie SReifter babn genommen
(Mb au§ nuferer Sabe;

SRommob. ic.

Seit ®efeiten, bie baoon tyre^en,

Sotten toir beit £>at8 ^erbrechen,

Sa fte fotten fdjgoeigen;

9iomntob. :c.

©efetten gingen nach Altona hinauf,

Sebteu ba in @au§ unb @cbmau$
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3Iuf be$ 9fteifter$ (Selber;

Sftommob. :c.

2116 fie ein feieren £age gelegen,

Sollten fie ba6 (Selb erlegen,

Sollten fie e6 toot)l änbern;
Dtommob. :c.

(Sefeilen träten ftd) refoloiren,

9?adj ber §erberg in feieren,
Späten ba brao fanfen;

Sftommob. ic.

Spüren tonrben jngema^t,
Trommel gefc^fagen, baß e6 frad)t,

^Bürger fälligen Sännen;
Sftommob. :c.

9$or bie §erberg fanten an
SJte^r als breißigtaufenb üDfotnn,

Bürger nnb ©olbaten;
9tommob. :c.

Xi\ti)Ux gaben ftd) gefangen,

tarnen ben Herren entgegen gegangen,

fragten, toa6 fie sollten;

Sftonunob. :c.

Sir oerlangen nid?t me^r al$ 9ted?t,

Ober e$ toirb Hamburg fd)led)t

2)iefe6 3af)r ergeben;

Sftomntob. :c.

©<fyornfteinfeger fuhren fort:

£ifd)ler faget nur ein Sort,
©ollen n>ir brein toerfen;

kontra ob. :c.

SLifd;ler famen au6 2lrreft,

Siefien fid) anf6 allerbeft

2>ie £rombeten blafen;

Sftommob. :c.

2lnbre §anbtoerfcr alßmnal
liefen Soat überall,

@6 leben unfre 23riiber;

diomniob. :c.
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97un abje, mein Sieb ift aus,

äfteifter rnüffen ge^n nad) £>auS,

$ltt i^r ©nt rertaufen;

9tommob. sc.

Ser f)at unS bieS Sieb erbaut,

SaS ^aben brabe 23urfd?en gemalt,
Sie bie Seit burd)reifen,

Sftommobebom unb galbriba,

Sie bie Seit burd)reifen.

Ser Oa&erfacf.
2llte§ fliegenbcä S3Eatt au§ 1500.

Unb mottt i^r Ijören fingen,

3$ fing ein neues Sieb,

$mi einem feinen gräulein,

Unb nrie eS bem erging,

©ie trat genannt ber $aberfacf,

©ott geb tyx einen gnten borgen,
Unb einen guten Stag,

Sag unb Sag unb aber Sag,
ttftit ber iü) beut fftad)t fbrad;.

SaS gräulein, baS mar meife,

ttftit feinen Sorten flug,

Sie halb nahm fie ben §aberfacf,

3l;n in ber SJiüble trug,

ttlun feb bn lieber finiter mein,

Sen §aber fottft bn mahlen mo!;l,

Sobl um ben Sitten mein,

Sein unb mein unb aber bein,

(SS fott berfcbmiegen fein.

Ser Mütter nahm ben §aber
Unb fcfyütt ibn auf bie SRctt,

(Sr fonnt ibn nie gemahlen,
(SS mar fein Ungefätt.

(Sr mablt bie 9tacbt bis an ben Sag,
©ott geb ibm einen gnten borgen,
Unb einen guten Sag,

Sag unb Sag unb aber Sag,
ttfti't ber i<b l$eut 97ac^t ftrad?.
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Ser ttftütter na^nt bie ©tiefet,

©treift fie an ferne 23ein,

©r ging bie ©affen anf nnb ab,

Unb fang ein Siebtem Hein,

©r fang ein Sieb bont §aberfad,

©ott geb t^r einen guten borgen,
Unb einen guten Sag,

Stag unb Sag unb aber Sag,
äftit ber id) t)eut 97adj>t fyrad;.

Sa§ fjört be$ ttftütterS $ned?te

Sn feinem $ämmertein,
©r badjit in feinem ©inne,
©§ mär ein gräuteht fein,

©0 mär ein gräutein minnigtid;,

2öottt ©ott, fottt id? fie flauen,
2Bol)I burdl) ben ^Bitten mein,

Sein unb mein unb aber bein,

©8 fottt berfd)miegen fein.

Sttuttcrlteb.

2Ute§ fliegenbeS S3latt au§ 1500.

Ser ttftütter auf feim Sftößtein faß,

©ar mo^l er in bie ttftüfyle fa$,

©r ttyät bem Stnneli minien,

D Sinnelin, liebfteS Sinnelin mein,

£itf mir ben SBeiit au^trinfen.

Unb ba ber 2Bein angtrunlen mar,

Sa lam ein grober S3auer bar,

©r bratet beut Mütter ©äde,
Ser ttftiitter badjrt in feinem ©inn,
§ätt $orn iti) breiit gemeffen.

Ser ttftiitter in bie Wltylt trat,

©r münfdjt ben ©ädlen guten Sag,
Stjät in bie Bauten fragen,
Unb meiner ©ad nit tanken mitt,

Sen nimmt er bei bem fragen.

Sa8 Bäuerlein in bie ttftüfyle trat,

©r münfdjrt bem Mütter guten Sag,
Sarju ein guten borgen;
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©an! $ab, ©anf t)ab, bu grober Sauer,

Sag millft bu bet mir Ijoten.

©ag Säuerlein in bie Wlüfylt fdjreit,

9JUtHer, l)aft ntir dag 9Dfa§t bereit?

©u tjaft mir’g falber geftol^len.

©u liigft, bu lügft, bu grober Sauer,

3ft tntr tu ber äftüfyl berftoben.

©ag Säuerlein aug ber 9ftül)le trat,

©ag Sinnelin iljm bte Sa^r^eit fagt,

©u l)aft ber Meie bergeffen.

SId) nein, ad? nein, üebg Slnnelin

©eg üftüfterg ©dßtoeitt I?an’g geffert.

©er Mütter i?ätt bic fettfteu ©d?meitt,

©ie in beut Sanbe mögen jetu,

©r mäffg aug Säuern ©äden.
©a muß fid? mancher arme Sauer
©ein Sftägb unb Mted?t friU? meden.

©er äftüßer mar fogar bermegen,

(Sr ift bem Sauer in Seg gelegen,

©g ^at it?n fe^r berbroffen,

©affelbig tljat bag Sftüllerlein gut,

3ft il?m gar übel erhoffen.
©er Mütter gab ehx Salden brum,

©aß man i^rn’g Sieblein ntmmer jung,

(Sr tl)ut’g gar übel Raffen,

©ingt man bag in ber ©tuben nit

©o fingt man’g auf ber ©affen.

©er ung bag Sieblein neu gefang,

©in grober Sauer ift er genannt.

(Sr l)afg gar mol?l gefnngen,

©r tyat brei ©äd in bic äftiti?le getT^an,

©inb il?m ^mei mieberfotnmen.

$a£ ftfimerfte Seiden.

2UBertini 9fatrrenlja§. 2tug§burg 1617.

©g ift auf ©rben fein fd?mererg Seiben,

Sllg mann ftd? einer auf ein neu'g muß fleiben

©in neueg ^aar ©d)ul?,

©in Sammeg bar^u
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©in Mod baBei, fjat fein galten.

2)ie §ofen finb hinten nnb borne jerf^>aXten,

2)ie ©trümpf Rängen mofd über bie ©d?ul),

©leid) toie id? and; tl?ue,

§aB id? fein anberS $u faufen.

Sann id? über bie ©affen geK?e,

2)

er Sinb tfjut mir boit §erjen n>e1?e,

2D7an fielet mir hinten nnb borne ein,

3)

a§ fielet nid?t feilt,

©in jeher t(?ut meiner fachen,

Sin^ ift gar eine feine ©tabt,

SDarin e8 gar bieX ©d?tteiber fyat,

§ätt id? ©etb, fo göge id? hinein,

Unb faufet ein.

9KKfo muß id?’3 Kaffen BKeiBen.

2XKfo gefd?id?t ben foftfreien ©cfeden,

Sann fie ftet$ Banfetiren möden,

greffen unb faufen trot)K Bei bem Sein,
Soden bie Befteu fein,

giir einen jjeben tf?un fie au^aijKen.

3)ie§ SiebKein ift ben jungen ©efeden gemalt;
2)ie gern tyajieren get?n Bei ber sJtad?t,

Senig ertoerben,

Unb bieX berberBen.

)aBt if)r beit frumnten $eter laitfle nid)t gefef)eu?

2MnbIid).

§aB id) benn fd?on rotI?c £>aar, rotl?e $aar,
Seib id) brum nod? fein ©efal?r.
sJtot]?e £aar bie 2eut nid?t f

Rauben,
’© ift, baß mid? bie Seute feniteit,

§aB id? bann fd?ott rotfje £>aar, rott)e §aar,
^eib id) brum nod? fein ©efafyr.

§aB id) fd?on ein fc^teXe^ 2Kug, fd?ieKe$ 3Kug,

trieg id; bod? ein jc^örte grau.
sITtand?er $at »frei fctyöne kugelt,

äftuß bod? burd? bie 23ride f'd?aucn,

Sann id? fd?on ein ioenig fd?ieK, toenig fd?iet,

#raud?e id? bod? feine 33rid.
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§ab p fdjon ein ftumpfe 9fä8, ftum^fe 9la8,

Sin p bocb ein flauet §aa8.

Sann bod? fc^Bn bie Keller lecfen,

Sleibt mir feiner am 9tä8d?en ftecfen,

§p p Pott ein fiutpfe 9ta8, ftunpfe 9ta8,

Sin p bod> ein flauer §aa8.

§ab p fcpn ein frummen guß, frummen guß,

SGBeiß p, baß p Pbfen muß,

äßarnpr pt fein grabe ©lieber,

#inft unb pf>ft bod) pt unb mteber,

£ab p einen frummen guß, frummen guß,

SBeiß id), baß p PP« muß.

2eb p Pott incognito, incogntto,

@d?er p mp and? nichts barum,

®ut gelebt unb fefig geftorben,

3ft bem Senfe! bie 9tecpung »erborben,

Scb p fd)ou incognito, incognito,

©<pr id? mp aiub npt8 barum.

2>ttS SBebcrlicb.

grüptorgenS, menn ber Sag brpt an,

prt man un8 pon mit greuben

©in fdjoneS Sieblein ftimmen an,

Unb macfer brauf arbeiten.

Sie ©ple, bie ift unfer ififlug,

Sa8 ©dpftein ift ba8 bßferbe,

Unb bamit machen mir gar f!ug

Sa8 fpöufte SBcrf auf ©rben.

©ar tnarnp Sungfrau freunblp forpt:

Sltac^ mir gut Su$ ;,u SSetten,

Sa8 ©am ift arnb fcpn $ugerpt

3u Stptip unb ©eroietten.

äßebt mir bie pönften Silber breiit,

ÜDtadjt mir barin fein 9tefte,

Sa8 Srinfgelb fottt ip pben fein,

SBebt rnir’8 auf8 aEerbefte.

Unb menn ein SriegSplb jtep m8 gelb

Sftit feinen ffiep unb SBaffen,

@o plagt er auf ein Seinmanbpt,
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©arnntet Ujut et fd^taferr.

3)ie fünfte Arbeit weben Wit

Son ©eibeit, gfad)§ unb Softe,

£)em gabnbtid? weben wtt’8 gantet,

SDaß et’8 erhalten fotfe.

Unb ift bie 2eittwanb ntd)t§ mel)t wettb,

Unb ift bie gabn berfoteit,

©o fömmt fte erft in redeten Settb,
s43a^ier raufet bot ben DI;ten,

Stau bntät batauf ba$ ©otteSwort,

Unb fdjreibt batauf ntit hinten,

2)e$ SeberS Set! wäbrt imntet fort,

Äein Stotfd) !ann e$ ergriutbeu.

©onftructum bet Seit»

ÜDtttnblic§.

TO ©ott bie Seit erraffen
Unb attetbanb ©etbier,

$onnt et nid^t tubtg f^fafen,

©t t;at uod) etwas fixt:

Sann nut ein Stenfdj auf ©rbett,

2)a^t et in feinem ©inn,
£)ie Seit muß bolter werben,

©§ fei noch etwa§ btin.

_2)ent fönnt wobt affe§ nutzen

0o fd^ön gemalt bötau$,

SDtauf nahm et einen Pütjen

Unb madjt ein Männlein brauS;

©t f^ni^t ibtt in bie §öbe,
SfieS it;n ein Riffel an,

SDa fab et bot fiel; ftetjen

Sfbant, ben etften äfeann.

S)et ©teilt, wo 2(baut faße,

2)et wat febt fatt unb naß,

©$ ftot ibn an§ ©efaße,

£>tum fegt et fid) in§ ©ta§;
©ott Sätet f<baut bom Fimmel,
Unb fd^aut bem Sfbant ju,
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@ebad)t Bet ftd? fc^oix immer:
Sa$ mad)t mein großer 9Bu?

3<h barf ihn ja nicht ftragen,

(S$ ift ein jung frifd) SBlut,

(Sin Seib muß ich ihm Raffen,
0ouft thut er mir fein gut,

0ann fomrnt er hergefdjliehen,

0aß rnan’3 fonnt merfen fchier,

geht gefchtrittb nahm er ein ^i^^pe

2lu§ IfbamS 0eit ^erfiir.

5lbam, ber thut ermaßen,
itnb tmt ba§ 0ing gebürt,

(S$ trar ihm nicht um8 Sachen,

2>rum er fo heftig fehrte:

„0 §errl So ift mein Stilen?

3<h bin fein ganzer äßanu,
Sann id) baran triff bitten,

0o ift fein mehr bä."'

„2lbam, fei nur gufrtebett,

0chlaf fort in guter $uh,
$or 0d)aben bicf> triff b’hüten,

Sch fteff bir’§ triebrum ^n.

(Sin Seib triff id; brauS machen,

(Sin trunberliche3 %f)kx,

2)n foEft mir brüber lachen,

0d;an g’fd;trinb, ba fteht’S fd;on l^tcr !
i4

„Äannft bu fo f$öite 0a<hen,
O Xieber ©ott unb §err!

2lu$ meinen Sftijtyen machen,

0o nimm ber 9tif)^en mehr;
tomm f)tx, mein liebe Sfttyhe,

0ei tanfenbmal triEfomm,

©eh htn nnb nimm bie 0chif>bc,

Unb grab bie (Srb herum."
„(Sin$ triE ich euch noch fagen,

0en SBaum faßt mir mit grieb,

0ie grucht, fo er thut tragen,

0oEt ihr rerfoften nit.

3hr foEt be$ £ob$ gleich fterben,
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(harten nau$ gejagt,

3n§ ©lenb unb SBerberben,

3um ©arten nauS gejagt.

“

S3C<^ ©ott, toa§ flotte Steffel,

©o rot^ als tote ein SBXut,

©ie toär’n red?t tu mein trityfel,

3$ glaub, fie feinb red^t gut!

23räud;t nid)t taug in ftubieren,

$ömtt halb ein 2)octor fein;

23räud)t nic^t lang in fhtbieren,

$tfnnt halb ein 3)octor fein.

darauf bie ©erlang ftd) frümmet
Sin bie fcerbotne grud;t,

Slnbei ganj XiebXie^ finget:

„©laubt nidjt, baß biefer gludj

Sin eud? erfüllt folt toerben,

Set lieber toirb eud) fein

$Da§ £eben tjier auf ©rben,

Sie ©ötter fbnnt itjr fein."

„äftit ©ott, baS laß bu bleiben,

gangft f$öne §änbef an,

©r ift im ©taub, tl)ut treiben

Un§ gleich jitm ©arten nauS."
„Slbam, too bift l^inlrod^en?"

„O toe^j, er ruft nnS fd)on!"

„Slbant, too bift ^infrod^en?"

„0 tue$, er ruft nnS fdjonl"

„O ©err! tljut micf) oerfdjoneu,

3d; famt ja nichts bafür,

2>ie Sftye §at
T

$ getfyan,

3)ie ©erlang §at uuS oerfiifyrt,

2>ie ©erlang Ijat unS fcerftprod)en,

Sir fbunten toaS befferS fein,

S)ranf bauten tbir tooüten’S toageu,

Unb fyaben Ijatt biffen brein."

„$riedj> mit mir itnterS ©ebüfd)e,

©efcfytoinb laßt un§ bebeefen,

©onft tbut er uns ertoijd;en,

Sann er herein t£;ut tretend

37 *
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„Wbaut, wo Bift Eingängen
?“

„D web, er ruft uni fdjwu!

„2fbam, wo Bift Eingängen?
„O web, er ruft uns f(bott!"

„Untreues 8umn>eug’ftnbet-,

Sie iiBef baBt tfjr gijauft;

©efdjwiitb macht euren 33iinbef,
s$acft eud) sunt ©arten nau$;
3n ^CrBett foffft bu fdjwifceu,

Seif biefeS l;aft getrau,

Hub Bei beut ätoaen ftfcen,

2)a3 ift ber ©iinbeu Sobn."
3)ie ©ba wottt nic^t geben,

2)ie rief ftd; i^rett dftanu,

2)er wofft ibr nidjt Beifteben,

2>a ging ba$ 3<wfett au. —
„3ef$t wirb ba$ größte Setter

Um meinen §afl ^ergel)tt
f

$ätt idj ba$ alte Seber

SDlein SeBtag nid^t gefehlt!

3n gnß fottfl bn nidjt taufen,

3$ fag’8 Bei meiner £ren,

Sa$ @d;ön$ Witt id; bir taufen,

Senn $ird)weib fornmt berBei.

Hub friegft bu mir erft ßittber,

Sobt üBerS Sabr fjmauS,

@o Wald) td) bir bie Sinbef
Hub feljr bie @tuBen aus."

«uSfMjt in bie ©tuigfeit.

$liegenbe§ Statt.

O wie gebt’S im §humef su
Hub tut ewigen SeBeit,

IffeS fantt mau I;aBeu guug,

2>arf fein ©elb auSgeBett,

2ftteS barf man Borgen,

9ti<bt fürs 3a^'feu forgen;

Senn xd) einmal brinnen war,

Sofft nid)t mehr heraus Begef;r.
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gddt int Fimmel gafttag ein,

Reifen mir goreden,

ißeter gel;t in Leiter nein,

Zfyut beit Sein befielen;

SDabib f^ieXt bie §arfeit,

Ulrid; bratet Äarbfett,

Margaret!) bacft füd;leiit gnug,

^attln§ fcfyenf't ben Sein in itrug.

Sorenj hinter bev $itd;entl;ür,

Zi)\\t fiel) and; beinegen,

£ritt mit feinem 9toft t;evfür,

Zfynt Sebermiirft branf legen,

£>ortl;e nnb ©abttta,

SieSbetl; nnb $atl;rina

9lde mn ben §erb nun ftetm,

9tad; ben ©beifett fte and; fel;it.

3e£t moden mir 31t $£ifd;e geint,

2>ie befte ©bei§ ju effen,

3)ie (Singel um ben £ifd; vnm [feint,

©Renten Sein in b’ ®läfer.

©ie tl;un mt§ inbitiren,

3)er ^öart^el muß tranfd;iren,

gofe)pt; legt ba§ (Sffen bor,

(Säcitia b’fiedt ein Sdhtfifdjor.

Martin anf beut ©d;imntel reit,

£(;ut fein gadobiren,

33laft bält 'bie ©d;mier bereit,

£l;ut bie $utfd)eit furnieren,

Särett mir ja Darren,

Senn mir nidjt träten fahren,

Hub träten ademeil 31t guße gel;tt,

Unb ließen sJtoß unb $utfd;e ftel;u.

W \tu abje, bu falfd;e Seit,

S)u tl;itft mtd; berbrießeit,

3nt §immel mir e§ beffer g’fadt,

So ade greuben fließen.

Me$ ift berfänglid;,

Unb ade§ ift bergänglid;,
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SBenn icf; einmal ben §immel
£uft’ iti) auf bie SBeXt berab.

neue Serufalem.
$liegenbe§ Statt.

£ßer T^at Sufi mit mir $u Rieben

ber ©tabt Serufalem,
©emt barintten famt man feigen,

28a§ ber weife ©alontoit

§at gebauet ©d)löffer, $ird;en,

Me8 ift toott ©teilt uitb ®olj,

2tde8 überzogen morbett

Sftit bem ©ilber unb rotben ©olb.

©er ©lan$ ift rtic^t auSjufpreti&en

$on ber ©tabt Serufalem,
©abib fpielet auf ber §arfe,

^Benjamin f^iett glöttramär,

Sfaaf taufet mit Sftebeffa,

Satob mit ber frönen 9M)el
3u ber großen greubenmonne,

Stuf bem ©ebtoß Serufalem.

O Serufalem, bu fdjmne,

D wie febbne glänjeft bu,

©i, märft bu nur in ber Sftäbe,

©o mär id) fd^ott läng ft bet bir.

2ld) menn id; ein ©ngel märe,

©aß id? beut notb fliegen tonnt,

3n bie £öb trodt id) mid) fd)mittgeu

Unb fliegen ttad) Serufalem.
©o lang fid; mein Qtxi bemeget,

Unb ein mannet ©rö^ffetn 23lut

Sn ben blauen 5lbern reget,

23leib id) bir mein ©ngel gut.

©djmHjeltmi^lmufel.

33üf$ing unb uon ber igagen, ©amntlung beutfefjer Solfstiebe

Berlin 1807. <5. 59.

©o gebt e§ in ©d;itü£elbu|*£äufel,

©a fingen unb tanken bie häufet,
Unb betten bte ©djmeden im §äufel.
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3n ©(bnü£etyu£ = häufet, ba gebt e§ febr toll,

2)

a faufcn ftcb itfcb mtb 53änfe boE,

Pantoffeln unter bem S5ette.

©o gebt e§ in @<bitüfeefyufe*$8ufel :c.

(SS faßen jtoei Dcbfen ini ©torcbenneft,

SDie Ratten einanber gar lieblich getröft,

Unb tooEten bie (Ster auSbrüten.

@o gebt e$ in ©d;nü^e(bu^=§änfel :c.

(SS 3ü>et @tördj>e toolE auf bie 2Bacf;t,

Sie Ratten ihre ©ad)e gar toobl bebaut,

Eftit ihren großmütigen ©hießen.
©o gebt eS in ©cbnüijefyutj^äufel k.

3<b toüßte ber 2)inge nod) mebr jn fagen,

3)

te ficb in ©cbnü^elhuij * Raufet Anträgen,

©ar tädberli^ über bie Eftaßen.

*Rcitf)fel um Etcitfifel.

(Si, 3ungfer, id) toiE il;r

2Ba$ auf jn ratben geben,

Unb ioenn fie e$ erratbet,

©o beiratb i(b ftc.

EBaS für eine Sungfer

3ft ohne 3o^f?
2Ba$ für ein $burm
3ft ohne $no£f?

„3)ie Snngfer in ber EBieg

3ft ohne 3o*>f,

2)er babtylonifd) £butm
£at feinen $nobf."

2Ba§ für eine ©traße

3ft ohne ©taub?
Selcher grüne $Baum
3ft ebne Baub?

„3)ie ©traße auf ber 2)onau

3ft ohne ©taub,
SDer grüue £annenbaum
3ft ohne Baub.“

Sag für ein $bnig

Sft ebne £b*°n?

583
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Sa§ für ein $ue$t
§at feilte« 2ofjn?

„3)er Äöittg in ber $arte

§at feilten Zfyxon,

3)er $ited;t an beut ©tiefet

§at feinen M;it.“

2£a§ für ein $tfnig

Sft oI)ite Sanb?
2Ba8 für ein Gaffer
Sft ol)\\t ©anb?

„£)er Völlig auf bern ©d;ifbe

Sft ofjne £attb,

2)a$ Gaffer iit beit klugen

Sft ofjne ©attb."

2Ba$ für eine ©djeere

§at feilte ©d^ttetb?

2Ba§ für eine Sungfer
(M;t o^ue Meib?

„2)ie fd;ü)arje Südjtyitkfdjeer

§at feine ©djiteib,

Zk Suitgfer iu bent 9tteer,

Z)k ^at feilt $feib."

2Beldje§ flotte §au§
§at toeber §ofa ttodj ©teilt?

2Befd;er griiite ©tvauß
§at feilte SBfütnefetit?

„2>a$ ffeiite ©djnedenf)ait§

$at roeber §of$ ttodj ©teilt,

2>er ©traujj au bent 2ßirtf;fjau8

§at feine Sßfüntefettt.“

Sa§ für ein §erj

£fjut feinett ©rf;tag?

Unb toa§ für eilt Zag
§at feilte sJtadjt?

„£)a§ §er$ au einer ©djnaffe

Xtyut feinen ©djfag,

Xtx atfcrjüngfte Zag
§at feine 9tacfyt."
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(Si, Sungfer, id; fauu il)x

9ßi<$t8 aufjurat^cn geben,

Unb ift e§ i§r toie mit
@o §eiratt;en mir.

„3d; bin ja feine ©<$uatte,

Pein $ers tf;ut maud;eu ©d;tag,

Hub eine fdjbne Stad;t

§at and; bet $od;5eit§tag."

it neu Peiftfrietcnöen gegen gfetd) öaimäJesaljtuug.

lieber ©d;a£, mottf nimmevbar
2Bitt id; fcon btt fdjeibett,

Äaunft bu mit au$ beinern §aat
©Rinnen ftare ©eiben.

©oft id; btt au§ meinem §aat
©Rinnen ftare ©eiben,

©ottft bn mit fcon Sinbeutaub

(Sin nett §embtein fd;neiben.

©ott id; bit aus Sinbenlaub

(Sin neu ©embteiu fd;neiben,

Pufft bn mit fcom ^rebfetein

£ ' (Sin ^aat ©feeren feigen.

©oft id; btt fcorn ^rebfetein

(Sin baat ©d;eetett teilen,

Pufft bn tanfcnb $rebfetein

£>urd; beit Stedar treiben.

©ott id; taufenb $rebfetein

SDurd; ben Stedar treiben,

Pufft bn mit bie ©d;rittteiu jät;ten,

2)ie bie ÄrebSteiu fd;vciten.

©ott id; bit bie ©d;rittlein jagten,

2)ie bie ÄrebStein fd;reiten,

Pufft bu mit bie 23ritde fd;tagen

$on einem fteiuen Steife.

©ott id; bit bie 23viide fd;tagen

$on einem flehten Steife,

Pufft bu mit ben ©iebenftern

2tm fetten Pittag reifen.
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©ütC itf) bir beit ©iebenftern

2lnt fetten Mittag n>eifett
f

äftußt bu auf beu äftünftertburm

SD'iit mir su
sßferb aud? reiten.

©oft id) auf beu ftftünftertburm

ftftit bir in Jßferb aud) reiten,

Sftußt bu mir bie ©porneu machen
Sol;l bou bem glatten (Sife.

©oft id) bir bie ©ipornen machen,

SoI)l boit bem glatten (Sife,

ftftußt bu fie au bie giiße ferlagen

5lm Reißen ©onnenffeilte.

©oft id) fie an bie giiße legen

2lm Reißen ©omteufd;eine,

ftftußt bu mir eine $eitfd)e brel;en

SSon Saffer unb bon Seine.

©oft xtf) bir eine ^ßeitfd)e breben

SSou Saffer unb bon Seine,

üfttußt bu mir ben SUefenftein

3u flarern ©taube reiben.

©oft id) bir ben 9üefenftein

3n flarem ©taube reiben,

SJhtßt bu mir ben Styfel rotl)

Sobl um bie Seit runt treiben.

©oft id) bir ben 2fyfel rotb

Sobl um bie Seit rum treiben,

üfttoßt bu Rieben über6 Stteer,

Unb bodj> aud) bei mir bleiben.

©oft idj Rieben iiber$ SDieer,

Unb bo(b autb bei bir bleiben,

Sftußt bu beine Butter geben

211$ Sungfrau mir sunt Seibe.

©oft idj> meine ftftutter geben

211$ Sungfrau bir sunt Seibe,

Sieber rnift id) bir ein ^inbleiu geben,

Unb feine Sungfrau bleiben.
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gugc.

§aden6erger§ beutfcfie ©efaitge. ®emsig 1610. ©, 20.

©in Sftuftfant mottt fröfjlid? fein,

©§ t$ät t^rrt moljl gelingen,

©r faß Bei einem guten Sein,
2)a moltt er luftig fingen,

Söefamtt ift meit nnb Breit ber Sein,

©emacBfen fjiit nnb ^er am 9^ein,

SOiacBt ftttlid) mobuliren,

S^ut mannen oft oerfüBren.

2)abon fefct er ein Siebtem fleht,

2)

a§ tljut er mol;l Betrauten,

Unb mifcBet gute gugen ein,

97iemanb fonnt’8. i^m oera^ten.

©r bac^t in bem ©emütBe fein,

©i mären taufenb fronen mein,

Unb alte Sa^r ein guber Sein,

3)

a$ fönnten gute gugen fein.

@äu&erltd)e3 3Jlägblcitt.

$ran?en§ mufifatifdjeS (Sonmtrium. 1622.

So finb idj beine§ $ater$ §au$,
©äuBerlidj>e8 äftägblein?

©eB ba§ ©äßlein aB nnb au§,

©d?meig ftiö unb laß bein gragen fein.

So Bellet bann ba§ §ünblein bein, ©äuB. jc.

föuf ben Säd;ter leife ein: ©cfymeig :c.

So fnarret bann ba§ SBüriein bein, ©äuB. :c.

97imm ben £a§Ben in bie §anb: ©d;meig iz.

So flimmert bann ba§ geuer bein, ©äuB. :c.

©euß ein toenig Saffer brettt: ©(Bmeig iz.

So finb id) bann ba$ Kämmerlein, ©äuB. k.
23ei ber Küd;e an ber Sanb: ©d;toeig je.

So leg icB fym bein £embeletn, ©äuB. :c.

Seißt bn’§ nit, fo nimm’8 nid)t rein: ©d;meig :c.

Sie fod id) auf ben borgen t^un, ©änB. :c.

3ieB bid) an unb geB barooü: ©cBmeig jc.
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£rmf(ici>.

<5ra3ntu3 SBibtmann§ mufifalifc^e ^urstueil. Nürnberg 1G23.

3u ^lingenberg am 9Jlaiite
f

Bit Sür$urg an beut Steine,

ßu Badjeracb am ^etn
§ab icb in meinen £agen
©ar oftmals Xfomx fagen,

Solln fein bie befielt Sein.
Suitg, febenf mit ein

(Sin ©läSlein fein,

Unb bring niir’S f)tx,

Sie id)Vbegebr.

SDZein lieber §errl

Scb teilt euch biefen bringen,

gröblich unb guter Gingen,

grifd; auf, il;r §errni §er unb brau,

2)aS gäfjlein bat fein’it ^ßan&er an.

Bin id; fd;on nit am äftaitte,

3n Sür^burg an bem Steine,

Sftod) biefeSmat am Ütb^in,

Sein bemtod) anbre 9teben,

2)

ie au(b gut Säfttein geben,

2ieblid; unb eble Seht.'

Sung, febenf mir ein
'

©in ©täStein Sein,
Unb bring mir’S tyx,

Sie i<b’$ begebr.

SDtein lieber §err!

3d) fann’S eitd; nit abfdjlagen,

Sttt’S ledlijb mit eud) teagen.

grifd) auf, il)r §errn
!

§er unb brau,

3)

a$ gäßletn bat feiit’n $am$er an.

3m Sirtenberger Sanbe

Sft teeit unb breit befannte

2)a§ eble ^edartbal,

2)

a teädjft ein gefunber Safte,

3)

er giebt nnS gute Kräfte

$ttt greuben oftermal.
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Sttng, fcfyettf mir ein

Sin SläSlein Sein,
Uttb Bring mir’& tjjer,

Sie i<$’8 Begehr.

Aftern XieBer £err!

3dj Bitt, il>r möttt mit greube
geilt rebXid; tljnn 25efd;eibe.

grifd) auf, it>r §errn! §er unb brau,

Öa§ gäßXetn £)at fein’tt ^att^er an.

Uttb famt eilt Sanb nit tyaBett

Oe§ ebKen Seittc3 SaBett,

@o füijrt’S ber guKjrmantt breitt,

Oarunt an atten Orten
$ott biet uttb ntaitd)en Porten
Sirb gefunbett guter Seht.

Suttg, fd;enf mir ein

(Sin Stalin Sein,
Uttb Bring ntir’8 l^er,

Sie id)’§ Begehr.

SDtott lieBer §err!

3$ tritt e§ jenem Bringen,

Stylt i£;r ein Seite fingen.

grifd) auf, itjjr §errtt! §er unb brau,

Oa$ gäßteiit t;at fein’it ^an^er au.

3m frud;tBant OauBergrunbe
Säd;ft Sein ftart unb gefunbe,

2£udj an Biet Orten rneljr,

OaBet mir fro^Xid) fingen,

Unb oft mit greubett bringen,
Sut Seilt jagt trauern fern,

3uttg, fd;ettf mir ein

Sin Stä^lein Sein,
Unb Bring ntir’S l^er.

Sie tdj’8 Begehr,

ttftein XieBer §crr!

Oa§ Saffer g’fyört bent gifd;e,

Oer Sein bem SJienfdjeu frifd;e.

grifd) auf, itjr §errnl §er unb brau,

Oa$ gäfjteiu bat tein’u s,]3au$er au.
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Sn Defterreid; unb ©teier

©iitb geträufen fern ititb l;euer

©efunb unb gute Bein,
bie 8eut luftig machen,

Saß fie fiugeu uub lad;en,

Sag uub 9fau$t fröf^lid) feilt.

3uug, fd)ettl mir eilt

(Sin ©läglein Bein,
Uub bring mir’g §er,

SBie it$’g begehr,

äftein lieber §err!
Sung, tl)u bag ©läSleitt fd^toenfen,

©in fvifd;e§ ein^uf^eufett.

grifd) auf, i^r ©errrt! §er uub brau!
Sag gäßlein §at fein’n $an$er ait.

XrinKteb.
2JUtgetIjeUt t>on <5. SSertudj.

3% giitg eiurnal nad) ©raßborf nein,

Sa laut id) oor bie ©d&eitfe,

Unb ba id) oor bie ©djenfe laut,

Sa fing mid) an ju burften.

Ser Birt^, ber fefct mid; oben ait,

©r badjt, id; toär ber befte.

©i Butter ©otteg ja,

SD^a^nblüntleiit bla,

Bie lasten bie anbern ©äfte.

Uub toeil id) nun gegeffen fyatt’,

Sa fottt idj and) bedien,
Sa fragt id), trag bie äftal^eit foft’,

Sa fyrad) ber Birt§ ein Scaler.

©i Butter ©otteg ja,

SEatynbliimlein bla,

Sa §att’ iti) feilten Scaler.

Ser Birtl) ber 30g mein föocfle aug,

Uttb jagt mid; in bie ©d)eune,
©i Sftutter ©otteg ja, äftatyublümlein bla,

Bie laug toar mir bie Beile.

Uub alg eg gegen borgen fam,
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©a träufelte oon bent ©a$e.
©i Butter ©otteS ja,

äftatynblümlein bla,

©a mugt icb felber lachen.

Unb al§ eS gegen Mittag laut,

©a 30g ber SGöirtp mir’S babble auS,

Unb jagt mid? auf bie ©trage.

Unb als id) auf bie ©trage laut,

©ie ©cfjmlj toarn fe^r jerbroc^en.

©i Sftutter ©otteS ja,

äftatynblitmlein bla,

©a lief id) auf ben ©otfen.

©riitflieD.

ÄriegerS Strien. S)re3ben 1667.

©er eble Sein
3ft bod) ber befte ©d)teferbetfer,

©ein fd)iefer ©d)ein

SO^ad^t aüe $0?enfd)en ettoaS Mer,
3d) tounbre mid),

©ag er fo llettern fann unb [teigen,

Unb mad)t, bag fid)

©ie grogen $äu£ter bor ii)m neigen.

©er muntre ©ranf
$ann ol;ne Leiter toeiter fomnten,

Senn er fo blau!

©ie ©tirneuburg t)at eingenommen,
2US mancher, ber

Süftit §iilfe fid) l)inan tritt bringen,

Unb otju ©efafyr

©ie §älfte nod? treig ju ergingen.

©rum bleibt’S babei,

©r t;egt ein red)t vergöttert 2eben,

Seit er fo frei

$amt in bie Sü^te fd)trebeit.

Unb trenn toir tl)n

Sn unfre I)o!)len §älfe laffen

SDät ^3rad)t eügiebn,

©m^pfiuben toir ifyn gteid)ermagen.
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Dann maud)e§ £au$,
@o ferner e§ {ouft auf 0äulen fielet,

gaBrt mit ^ittauS,

©$ nterfet, baß e§ teiltet geBet,

0oBatb ber Sein
Durd) feine s$fort ift eiitgesogeu,

0o ftirmnt e$ ein,

Uub meint, c$ fei fd;oit geflogen.

Seitit bie§ gefd;idd,

©o fömttc bod) fein §au§ Befielen,

Seitit dftorf>Beu§ uidjd,

Der $aitfitnft an bie $aitb in geBeit,

$or aubrett mär
©rfaBren uub fo meit gefommeit,

Daß it)m bie @B*
$oit 0terBltd)eit ttod) nie genommen.
Dann meint ber Seilt

^Cufteßet gar iu fernere Dädjer,

0o muß e§ feilt,

Daß fte Befdaueren bie ©elitärer.

Wlafyt er $erbruß,
0o mag er 0d;ieferbcder BleiBen,

Dod) Hftotf^euS muß
Den $Bau ermatten uub forttreiBen.

$m\i fauler Sens*

SJUtgetfycilt »ott ©pangenberg.

©5 modt eine grau ^u Seilte gaBn. $um fauler £ei

Uub modt beit Wlatut nicBt mit fid) Ban. §a t)a tja.

Du mußt in Apaufe BleiBeit. §um tc.

0odft mit) ttitb MIBer treiBen. §a ic.

2ldj>, dfi'attn, ma$ l;aft bu bann getBait. §unt ic.

Du l)aft beit 3iaBnt gefreffett aB. §a tc.

Hub l)aft bie äftolfcn laffen ftalfn. §nm k.

Dafür mußt bu feljt trüget Bau. §a tc.

Die grau ergriff beit $taul. $unt tc.

Uub fd;litg beit äftamt auf§ Sftaul. £a ic.

Der frod) 51111t $iiBnerlod; Biuau§. $um tc.

SoBl iit ba§ itäd;fte SftacBBarBauS. §a tc.



ßna&ett SButtberljorn.

tytf), 9tad?bar, id) muß flagen. §uut :c.

2Mn grau §at rnid) gefcfylagen. §a jc.

@o ift mir geftern aud? gefehlt. §mu
0ö mifl id) mieber feinte geljtt. §a :c.

XrtttllteD.

*poetifd)e3 Suftgärtleirt. (Sebrucft 1645. 21.

Ser fragt banad),

2tu3 beut (Mag,
®ab id) mir borgenommen,
®ett ganzen Sag,
0o lang id) mag,
2fud) morgen nidpt ju fommcu.
§err Sirtt), gebt t§r

Sie greil)eit mir,

9ftid) luftig ju erzeigen,

0o fel)t nur an,

Sie moI)l id) faun

Sie frifdjen ©Täfer neigen.

Sie§ ift ber Sranf,

Ser Unmuts jnxutg,

Surd) ben mir luftig merbeit,

Ser unfern ©eift

Ser ^ßein entreißt,

©iebt freubige ©eberben.

(Sr ti)ut un8 funb

Se$ §er^eu§ ©ruub,
SD^ad^t ^Bettler gar ju giirfteit,

Sir merben fiit)u

Hub frifd^ burcb il;n,

Saß un§ itad) 93lut muß bürfteu.

0eiit füßer @aft
©iebt beneu Äraft

3u reben, bie fonft fd)meigeu,

9ftad)t un§ bereit,

23armt)er$igfeit

Sen Ernten ju erzeigen,

Sie aud) bel)er$t,

Sa$, ma§ uu$ fd;mer^t,

38
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3u eifern unb ju Xäftern,

©rfrcilt bie $unft
Unb alle ©mtft
£>er breimat breien @d)mefterm

2)aljer man fielet,

Senn mir Eternit

2)ie Sftafe f$on Begoffen,

Sie bann ber ging
5)e§ $egafu$
$ommt auf un§ sugefdfrffen,

£>er min bann ein

9ßoete fein.

£>er fann biel ©treitenS mad)en
Sm ber Statur,

2>er rebet nur
$on ®otte§ Ifrljen ©ad)en.

SDort ^at ein *ßaar

@id) Bei bem §aar,

2)er greift nad; feinem Regelt,

2)er fielet unb freit,

2)

er jaud^t unb f^reit

Unb fann fic^ faum nod) regen.

SDer fäuft bem $u

2luf einen 2)u,

3)

er f$ma£t bon feinen Kriegen,

2)er ffrt unb meift

So er gereift,

Unb fc^eut ftd^ nid;t ju lügen.

%vlü) mir mirb ifct

SDer $of>f erl^frt,

£) Sein, bon beinen ©aben,

2)

ie Bunge fingt,

3)

ie ©eete frringt,

2)ie güße moüen traben,

So^tan nod) ba$

£>urd) biefeS ®la$
Siü id) auf bid) jefct fielen.

$>u beutfd)e§ 23tut,
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Saß mir ein ©üt
SHuitbabiiteda fielen.

%xi ttltleü.

1500—1550.

Oie XieBfte SBuble, bie ich bau,
Oie liegt beim Sirtb int Keffer,

@ie bat ein pijern 9bM(ein an,

Unb beißt ber äftuSfat-eder.

©ie bat mid; nädjten trunfeu gemalt,
Unb frobtid) mir ben Oag fcodbrad;t,

Orunt miinfd; id; ibr ein gute sJtad;t.

©ie bat mid; and; fo angelacbt,

Oaß id; bie ©brad; verloren,

Unb bat mir geftern s£aud;meb gemalt
Sob* jtüifcben" meinen Obren,

Orunt tbu id; ibr eilt hoffen I;mt,

Unb bring &ü ibr ein anbre Sftaib, .

Oie mag mit ibr befiehlt ben ©treit.

üftun, üDXägbleiit, halt bein Äränjfein feft,

Oaß bu nicht fömmft put Seiten,
9flein Sein t'but T;mt gemiß fein iöeft,

©ar faitft mirb er eiufd;leid;eu.

dftein §er^ l)'ält Gaffer al$ ein ©teb,

ÜJceiit 23ubt, er ift ntir gar %u lieb,

©teig ein, fd;leid; ein, bu lieber Oieb.

©otC id; mein ^rän^lein halten feft,

Oa3 fein bängt au ber Pforten,

SÖiel lieber mär id; nie gemeft

Sit biefent fd;meren Orben.
Oein 95ubt brel;t mir bie ©tunen ad,

Oag ©iäglein bat ein glatten ©d;ad,

©ieb 2ld;t, mein $nab, baß id; nit fad.

Uttb menn er in eilt faul gaß feint,

©o müßt mein Sein fcerfauren,

Unb mentt id; eine anbre näbm,
©o müßt mein $erj fcertrauren;

Orunt mid mein Suhl mir fteben bet,

38 *
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(Sr ld)xt mid; faßen atfo frei,

2)aß id; bi<$ mein mit fteter Sreu,

Hub mär ein gäßlein nod; fo rein,

0o finbt ntan Prüfen brtnnen,

Unb mär ein $nabe nod; fo fein,

3ft er bod; fatfdC? bon ©innen.
9ftit ©Rinnen bolt ein 3udfertab,

O me$, ber midi; berfüljret t;at

Stuf biefeit fteiten 9iebenf)fab.

Std;, SD^ägbXein, laß bein Seinen fein,

33i§ baß gemeint bie Nebelt,

Unb brhtgft bn mir ein Änäbelein,

(Sin Sinjer fott e§ geben,

Unb brhtgft bu ein fleht äftägbelciit,

©oü’3 naiven mit ber sJlabet fein

SDett 0d;lentmern it;re £embetein.

2>a3 bumnte ©tüberlein.
1500—1550.

So fott id; mid; t;htfel;rcn,

3d; bummer SMbertein,
Sie fott id; midt; ernähren,

ülftein ©nt ift biet in fleht;

Sie mir ein Sefen t;an,

0o muß ict; batb baran,

Sa§ id; t;eut fott berje^ren

3ft geftent fd;on bertt;ait.

3d; bin in friit; geboren,

So t;eute id; f;htfomtit,

SJXein ©Xii(f, ba§ fornrnt erft morgen,

§ätt id; beit ©d;atj im 2)om,

SDa^u beit 3°^ am Sfljeiu,

Uitb mär ^eitebig mein,

0o mär e§ all bertoreit,

(S§ müßt berfdjlemutet feilt.

Sa§ fülft, baß id; mag fpareit,

Setteid^t berlör id;’$ gar,

0ottt mir’S ein 2)ieb au$fd;arren,

(S§ reute mid; ein 3at;r;
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r

3ä) meiß, mein ($ut bergest

$tit ©c^Ientmen frixij unb fyät,

2)

od) ber ^at einen ©Ratten,
£>em ma$ 31t ^erjen gel^t.

3dj laß bie $öget forgett

3n biefexxt hinter fatt,

Sid itn§ ber Sirtlj nid;t borgen,

£>en 9tocf geb id) tfnt batb,

©ein Sein, ber miä) er^og,

§at nur ein fji%rxt 9tod,

Sid mi<$ at$ gaß tl)nt borgen,

Sn meinem rotten 9tod.

9Uxd au ben ©d)meinebrateu,

3)

aju bie §it^uer jung,

darauf mag baß gerätsen

Qän frifcfyer fixier £run¥,
dfteiu grcunb, bu guter Sein,
Sidfommen, bu bift mein,

dftir ift ein 23eut gerätsen,

3)a§ muß oerfd)lemntet feixt.

2)rei Siirfef, eine $arte,

£)a§ ift mein Sajppen frei,

©ed)§ bjiibfcfye gräulein jarte

$Kn jeher ©eite brei,

$omnt $er, bu fd)öue$ Seib,
dftein §er

(3 freut fid) im ^eib,

3)u mußt f)eut auf mid; märten,

£)er Sein ift 3^itbertreib.

XriufUeö.
1500—1550.

3)ort unten au beut feilte,

£>a ift ein 25erg befauut,

®er trägt ein guten Seine,
9tixbe§f;eimer genannt,

2)er ^at ein geiftlid? $rt an ftd),

dftad;t äußerlid) unb inuertid).

(Sin tlöfterfeiu mir bauen
3)ort au$ ber SJtaßeu gut,



598 &>e§ ßtta&en SBunber^ont.

SSoit lauter f<$8it Sungfraiteit,

Siegt gar in großer Sirmutf),

Sarin ntaitd? trüber trinft fein ©elb,

Unb ißt fein Sein, baß er beit Orben $ält.

Sin 2lbt, beit tfmn trir treiben,

Ser §at ber §üfnter riet,

Sie ga^ett alt nnb (freien,

Ser nur bie Sier tritt,

$a, fa, fa, fa, fa, fa itety

2$acfeit trir ein $üd)etein 311 beut Sein.

$artf)äufer fittb un§ ^utriber,

Sur 3«t trenn fie auffle$n,

Samt legen irir un§ nieber,

Unb bu£ett un$ bie 3^*
^art^äufer fütb uns nngemäß,
Sir effen fein 2Srot unb fie fein $ä$.

©loria! i^r 33riiber atte,

^roficiat, if>r §ernt,

Äa^itel trotten trir galten

23i§ §n beut ttftorgenfiern.
sJhtn refoitet itt SaubibuS,

Ser übrig bleibt, fcsjatyleit muß.

Xtinfüeb.
1500— 1550 .

ttftait jagt trofjl, in beut ttftaicit

Sa ftnb bie SBrünntein gefuitb,

3dj glaubt tttd^t meiner Sreuett,

S3 fdjtrenft eint nur ben Uftunb,

Unb t^ut int ttftagen fStreben,

Srnm tritt mir’3 and? itid)t ein,

3$ lob bie eblen Gebern,

Sie bringen mnb gut Sein.
So §eu träcfyft auf ber hatten,

Sem frag id) gar nicf;tg itad),

©§ §ab @ontt ober ©Ratten,

3ft mir geringe @acfy.

©nt £>eu, ba§ irädjft att Nebelt,

SaSfelbig trottn trir Ijtatt,
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©nt ©treu thut e8 auch geben,
2)

a$ meiß mohf Seib unb äftamt.

Unb mer e§ nicht famt fernen,

3)

er geh auch nicht junt Sein,
SDoch fei) ich an beut Ratten,

2)aß mir gut Sftäher fein:

Sir re<hen’$ mit beit Bitten,
Unb morffen’S mit beut @fa$,
SDer SUtagen muß fich bellten,

SDaß er’§ in ©treuer faß.

Sir ^an gar ffeine ©orgeit

Sohf um ba§ römifd) 9?eidf;,

(S$ fterb fjeut ober morgen,
2)a§ gilt un§ am gfeich;

Unb ging e§ auch in ©titefe,

Senn nur ba§ $eu gerate,

daraus brehn mir eilt ©triefe,

2)er e§ pfammen näf;t.

SDie ©beeffubb ift gerätsen,

2)en ©chfaftritnf bringt uns f;er,

Sft noch ein Secf am Saben,

(Sr ift nit fieser mehr,
(Sin Äaifer fteeft jum ©hieße,

(Sin Zünglein in haftet,

2frnt bitter macht recht fiiße,

23i$ baß ber §af)it gefräst.

2>a$ Siebfein miß fleh eitben,

So ift baf;eime nu?
Xatytyt hin nur au beit Säuben,
Unb fegt ba$ §eu ^ur

2)er Sagen fchmaitft hereine,

©ie h^n gefaben ferner,

(Sr brach, menn nicht am Scheine

2)er ©trief getoachfen mär.

3df; biitb mein ©dauert ^ur ©eiten,

Unb mach mich bafb bafcon,

§ab ich bann nit $u reiten,

3u guße muß ich gou,

Sch taumle af$ eilt ©änfefein,
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0a§ siefjet auf bte Sad)t,

®a§ tfjut ba8 §eu uttb aud) ber Sein,
^Ibe &ur guten sJta<bt.

ßUoe.
1500— 1550 .

greut eud;, ifjr lieben Knaben!
Oer $erbft erzeigt fid) mobl,
Die lang getrauert traben,

§ent modelt mir Serben bod.

Sir haben borntalS ben faitreit Sein
®ar treuer genommen an,

Oa§ moden mir Ijettte bringen ein,

Oer füge dftoft, ber neue Sein,
Sirb un§ gar gern etngal;u.

Sa$ mir berfäumet l;abeit,

Oa$ mäkelt mir mm gleid),

dftit Seilt moden mir mt§ laben

§ier unb in Oefterreid),

Sn einer neuen Traufen
Soden mir ibit neunten ait,

Ob il;tit fod un§ nit graitfeit,

23i§ un§ ber $of)f tl)ut faufen,
sJtit eb gel;n mir baboit.

Sit einem $eder tiefe,

Soden mir un§ fenfeit eilt;

Oarnad) bem Sirt^fne^t rufen:

Orag ber ein füblen Sein!
$on bir modn mir nit meinen,
23i§ bag mir merben bod,

£ag mt8 nur Sein berreitbeit,

Sefeden, id; mid eud) geigen,

Oer Sein tbut ma§ er fod.

Sirtb§litc(bt, nun merf uu$ eben,

Sa§ nufer Meinung fei,

$ein Pfenning mir bir geben,

Ou bringft uit$ bann l^evbei

Sin guten feiftett traten,
Oeit moden mir gern haben,
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Sßßtr mögen fein ni$t gerätsen,

©ine gute §enne gefotteit,

SDie fügt mof;f folgen Knaben.

©in Sßergmerf fjaBett mir funbeu,

2)

a$ ntad;t un8 beut nod; reich,

£>a$ Bringt un$ greub mtb Somte,
3u Sieit in Defterrcid;,

Da finbeit mir aufgefddagen
©ar manche ©ruBe fein,

3)

a füllen mir unfern tragen,

2)en SBauch mtb and; beit Sftagen

Soljd Bei beut Dftermeiit.

So^f auf, il)r licBcit ©efeden,

So^f in ba§ SSergmerf eilt,

Die ade borgen möden,

Printen gut Sermntbmein,
Da§ ftnb bie regten ©efeden,

Die in ba$ S3ergmer! fa^rn,

©8 ftnb bie regten titaftyeit,

©ie ft^en in einer taftyeit,

©ott mod fie ad Bemannt.
Den Herren adelt gleiche

Süitfd? id? biel ©fücf unb $eif,

Die t;eut boit Defterreid;e

bringen ein rechtes Df)eil

Dc§ ©r^eS au§ ber ©ruBe,

Die Sdoe funbeu fyat,

©ie erfreut gar mangelt 93uBcit,

Unt ©org gäB er fein SditBen,

©ein §erj in greubeit ffal)t.

Sir fjaBeit un§ bermeffeit,

©ut ©efeden adgemeiit,

Sir foden nit bergeffen

Der gu^rfeut groß unb ffeiit,

Die in ba§ ©Ifaß fahren,

Unb Bringen rt;eiitifd)eit Sein,

Sf;r 2oB moden mir nit fparcit,

©ott mod fie ad Bernähreit,

dftaria bie tönigeiit.
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2)a^u bie grauten atte,

2)

ie bauen nuten Sein,
©ott grüß fie mit retd)em ©c^atCe,

3t>r £ob, ba§ ift nit ttein,

Stellt bie gutjrteut gute,

5XH bie gen granffurt fa§rn,

©ott t)ab’§ in feiner §ute,

9ftaria bie biet gute,

Sott fie allzeit bematjrn.

3m Sirt§8§au8 ift gut leben,

Senn fömmt ber feurig Sein,

3)

a motten mir bann ftreben,

Unb motten frötjtid) fein,

53ratmürft, jung ©cfymein unb §atjnen

©ott man un$" tragen §er,

Unb anbre ©erid)t unb tarnen
©o fommett mir jufammen
5ttt bott unb fetten teer.

9teic^ Sitrfel §er unb harten,

(Sin 55retffuel mottn mir T^an,

©o mögen mir ermarten,

2)en nüchtern 2ftorgenf)atjn,

2)attn motten mir nod? tjjaben

(Sin guten ©atbemein,

SDamit mir un§ erlaben,

©ott bept bie frommen Knaben,
SDie ftetS bott motten fein.

©intadunfl jur 9Wartttt£pn&
(Simon £)atf)§ geitoertreiber. 1700.

Sann ber §eitge ©anct Martin
Sitt ber 35if<$of$e$r cntftietm,

©ifct er in beut ©änfeftatt,

•ftiemanb ftnbt ifyn überall,

53iS ber ©anfe groß ©efdjmei

©eine ©uc^er ruft herbei.

Vlun biemeit baS ©icfgadStieb

liefen tjeilgen Sftann bcrriettj,

SDafiir ttjut am StftartinStag
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äftan beit kaufen biefe Pag,
3)ag ein ftrengeS £obe§red;t

©ehn muß über ihr ©ef<hle<ht.

2>rum mir billig galten auch
liefen alten SftartinSbrauch,

£aben fein ju biefern geft

Unfre atferXiebfte ©äft
5luf bie üWartin8gäit8lein ein,

Mei SJhtfif nnb fü^lem Sein.

Sine gute, auäcvMl)ltc, (jotfjöelofite »uttermilff).

Slttfliegettbe§ SBtatt. <StrajjBurg Bei $atoB ^rölic^. 1500—1550.

33iettetd)t inbifdpen Ursprungs.

Sin§ Mauren @o^n hatt fid; bermeffen,
: mollt ein gute Muttermilch effen,

rt auSermä'hlte Sftitch, ein hochgelobte WtiXä),
n abgefeimte 2ftil<h, be8 äftilrty äftilcf;, ein gute Muttermild;.
Statt trug ihm her ein faureS $raut,
:e Muttermilch traf il;n baß in bie £aut,
lt auSermahlte jDftitd;, ein hochgetobte $?itd;,

n abgefeimte SWitd;, be$ SWilrty üfetd;, ein gute Muttermild;.
ätfan trug ihm her ein @cbmeinebraten,
e Muttermilch mar il;m baß gerätsen,
r auSermählte ätfil<h, ein hotygelobte äftitch,

a abgefeimte üWilcf;, be8 9Jätrb 9ftilch, eilt gute Muttermild;.
Rail trug ihm her gut lepfel mtb Mint,
e Muttermilch lag ihm ftetS im £irn,
t auSermähltc 2Rit<h, ein hochgetobte $Witch,
* abgefeimte SWild;, be8 mixty $iitch, ein gute Muttermilch.
Wau bracht ihm her gut £äriug frifd;,

e Muttermilch mar ihm ein beffer gifd;,
t auSermählte 3Wild?, ein hochgelübte 9Wil<h,
t abgefeimte Dli:d;, be8 äfttln; SWilch, ein gute Muttermild;.
Wan trug ihm her bie Salbbügeleut,

? Muttermilch bäucht ihm beffer ju fein,

I au8ermählte Sftitd), ein hochgetobte ätfitch,
c abgefeimte SWilch, be$ TOrty Switch, ein gute Muttermild;.
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a3evf|rcil)ctt.

Nürnberg 1543.

%% ©ott, ioa$ loodett loir aber lieben att,

Oaß loir baS red)t unb loofjl erfimten,

Sir looden’S au$ uidjd uuterioegen tan,

$on ben §auern ba lootlen loir fingen,

@te fjauen ba$ ©ilber, baS ©olb mit gleiß,

@ogar au§ feftent ©efteine,

©ott loeiß mo1)1,
loo eS liegt.

©in §auer in bie ©rube' fuljr,

2Ut$ frifdjent freiem SDZut^e,

9Jian fielet lool)l, baß er ©ifen fitfyrt,

3)arum geioinnt il)r baS ©nte,

Senn er fömmt loieber ioofjl auf fein Ort,

Senn er an ©ott gebenft,

@o ift er fein iool)l beritt.

Semt er nun filjt unb ioid beflecken,

0)ie gatt^e Sod)e fo fel)r,

§ilf Heber ©ott, baS ©r^ loolt bred)en,

Sir ringen ja faft uad) ©r$e,

©ott l;at e$ nur felber verriegelt gar fcf;on,

giir mand)en gar oerfd)loffen,

©$ bauet maitd;er Sftamt über ba$ Safjr.

©r loirb beß gar l;art berbroffeit,

©ott ioitt e$ mtS loieber aufriegeln gar fdjtfn,

©)er Raiter mit feinen §finben,

©r getraut beß 31t genießen $ioar,

Senn mtS nun ©ott ein ©lüd gab,

Oaß loir baS ©r$ begreifen,

llufer 2ob fielet auf beut 23ergtoerf fo breit,

Sir achten feinet garten Reifes,

Sir filmen gar gern bei gutem ©eträuf,

Sie’S $tenfd)enbilb geueußet,

©)er Sftalfcafter ober rl)einifdje Sein,

3)en triufeit gar gerne bie &eidjeu.

Seütt nun bie §auer fomnteit bar,

Senn uns bie Herren erfemtett,

llufer 2ob, baS greifet man gar,

§err Sirtt), bie @tube ift mtS oiel su enge, |
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Wuä) xMm totr £ifd;e mtb 23änfe,

Sir begießen ba§ g(o^ rec^t überall,

©ie^t man bie beugtem Germanien,

2)ajn fotnmen utt8 bie giebler bar,

Sftan l;ört bie ©aiten Hingen,

2)aju bie merken ^feifferlein gut,

äftait fielet bie §aiter ^erfjpriitgeu,

2)aju bie Suugfräuleiit fäuberlidj),

©ie tragen rofenfarbe SDtüubteiu,

3§re Sängleiu fütb lilienmei§,

2)er gewaltige ^ünjcrl^of ift un§ oiel jn enge,

darauf mir ba§ ©ilber bringen,

SD^erft auf, il)r mertl;en äFtuujer gut,

§elft mir bie §auer erfeitnen,

©ie I)aneu ba$ ©ilber au$ ber alten Saub,

2)

ie (Sott ber §err fetber gebauet l;at

$ät feiner felbft (Semalt.

Stuf bem 23erg finbet man
$DZaudj>en guten 33erggefeüeu,

2>er mof;l be§ 25erg3 geneußet,

So finbet mau beim einen beffent 23erg,

3)

a uu3 ba§ Silber rau§fteußet,

2)amit fo greifen mir ©t. Künaberg,
(Sr ift gegiert alfo fd)ön,

9Jtan lobt ilju in ader Seit.

2)amit fo greifen mir ©t. 3oadj>im§tl;al,

(Sr ift gegiert alfo fd)öu,

9Jtau finget il;n in ber Raiter £ou,
2)amit fo greifen mir bcm faifer feine $ron,
©ie ift gegiert alfo fdjmu,

SDtan finget fte in ber §aiter £on.

SBvamtWev, dvamüfd) tnxixt.

gliegenbeS 33latt.

SSauer.
§err 2)oftor, id; mid fragen,

©e|t biefe§ (Sfa§ ood S3ier,
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(S8 t^ut ftd; gan^ entfärBen,

2)ie Kräfte ftnb aud> §in,

Senn e§ bor mir fodt fterBen,

<£in arme Satf id) Bin.

SDoftor.

§ört 5Bauer, fann’8 nidjt fagen,

£aB nidjt auf ba8 ftubirt,

3fyr müßt nur meiter fragen,

Sedeidd fagt’S eud) ber Sirt§.

Sid bod) ein menig fe^en,

DB id) ni$t$ fernten fann;

Seiß fdjon, ma$ i^nt gef^eijen,

S)te Safferfud;t ift brau.

Gatter.
3e£t merf id) fd)on bett hoffen,

@8 ift ein gefder brin,

dftait $at ba$ SBier bergoffen,

©onft mär e$ nidjt fo bünit;

2)a$ ift if)m berronnen,
Uttb Saffer Tjat’8 für bret,

2)er SC3irt§ $at nafy jnm Bronnen,
Sa$ ratzet i^r baBei?

SDoftor.
2)a$ ein mid id) eud) ratzen,

3T)r müßt ^aXt folgen mir,

3d) mett mit eud) Untaten,

3§r !riegt ba8 Befte 23ier.

©efd;minb pm Sirt§ tfjut Taufen,

(Sr madd eudj Söier nad) Smtfd;,

2)

a8 SSSaffer geBt ^n taufen,

3)

ie ©erfte geBt nmfonft.

Gatter.
§err ©oftor, idj> muß Tatzen,

2)

er §attbeT ge^t nid)t an,

Senn er nur 23ier tfyät mad)en,

£)aß man’8 BTo8 trinfen fann,

3)

a§ moden mir §att hoffen,

3m Saffer ge^t’8 nic^t in ©ruttb.
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2)aS 23ier mär täugft berfoffen,

Senn eS nic^t fd;mimmen funnt.

! ©eßnfucljt uadft bem ©fei mit bent ®elbc> ^
I Spaul ©artoriu§ neue beutle Sieblein. Nürnberg 1601.

rgrifd) auf, it)r tiefen Sefeüen, eine neue Bettung gut

)ab id; eud) fagen mbllen, faßt einen guten SJtutl),

ger mit bem Selb mirb fommcn, l)ab idj> für gemiß vernommen,
)7it einer großen ©ummen, baS mirb uns bringen grommen.

|
Saßt mtS nun fröljlid) fingen, ob biefer SBotfc^aft gut,

lub bem in 2o^tt eins bringen, befS unS berfünben t^ut,

>d; rietfy in biefen Gingen, baß vxnr entgegen gingen,

&b freunblid) beit empfingen, ber unS baS (Selb t|ut bringen.

|©o molln mir frijc^ auffteljen, meit i^r’S für ratsam adjjt,

:nb i^m entgegen gelten, baß er auf unS fei bebaut,

3 t eilenbS unS fortlaufen, unb i^m bie gebern raufen,

rnödjt jurücf fonft Raufen, unb ftc^ bon unS abfdjmaitfen.

pe luftig Somipagnia! id) f)ör beit ©fei moijjt,

fdjjreit nur 3=51, 3=51, bie £ru^en fittb gemiß boü,

mirb unS noch gelingen, brum feib nur guter Gingen,

rgreube laßt uns bringen, baSSetb mirb man unS bringen.

dj memt fte ba£ Stöffel bodj laitflfant geftn ließen.

2tu§ bem SSa^rifc^ert 1650—1700.

©d)timm 2eut finb ©tubenten, man fagt’S überall,

Übmofyt fie fcfyon fommen im 3al?r nur einmal,

©o mad^en’S inS 2)orf fo bief Unrul) unb SDtift,

2)aß uuS bie erfte Sod)e fd)on mel) babei ift.

Sir müffeu nur forgen auf SJtariengeburt,

SS münfcfyt aucfy ein jeher, baß Salti halb mirb,

S)a fommen’S mit 2)egen unb 53üd?feit halber,

Unb machen im -Dorfe ein jämmerlid) Sefdjjer.

Stifts ift bor i^uen fieser, fein §enne, fein Daube,
5(tS mären’S erfcfyaffen junt ^lünbern nnb Staube,

Darf iljneu fein SanS auf bie Siefen nauS trauen,

©tubeuteu tljmn i^r gleich ben fragen meg^auen.
©inb S arten mit Brettern unb Stiegein um$äunt,

©o t§uu fie’S jerbred;en, baß bie ©onne burd)fd)eiut,

i
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@ie fteigen um feie Steifet, jerreißen bte Saum,

©är jufrieben, trüg jeber nur ein £aWe bott beim.

SOtit fteuer unb $uttoer finb’8 gar febr gefattr,

ft eim fein Raufet »erbrennet gar mar,

gaffen buloertte §ri>f<ble einem bnpfen auf® ®an;,

©attt’S brennt, fo fragen’® teilt teufet banad;.

ßat einer beim Raufet ein madjbareit §unb,

®er fouft bon ber Sette nid)t abtommen tunut,

@ie taffen i|n taufen, e8 mär ja ni^t not|,

«ob Saget, ba fdiießt’S ja!" ber gilbet tft tobt.

' ©tiibeuten im ©irtWu«- finb
’

8 alrö ber Sei§ N
@ie bramben allein ein großmütigen Sdfcb, 1

@ie laufen unb febreien, at§ gbört ba8 §au8 tt>n n,

Unb fanfen unb fd^reieit ftd; bti^btau unb grün.

Salb rebeu’8 tafiobeinifib, i<b tann’8 meßt berftet)u,

®ocb ift’8 teicf;t $u ratben, auf uu8 muß e§ gehn,

Sßatb tair5cu’8 unb {jmitgeu’8 unb bußfeu 8 am Vs teer

Unb nebuten bett titelten ben Kaujbobeit weg.

Unb cbmeifjett bie tueebt fie aud) atte beraub,

@o taufeu’8 mie bie 50täu8 auf bie ©tragen b»nau8,

Unb machen ein Saufen unb graufam @efed;t,

Unb bauen unb fte<ben unb febreien erft recht.

stietm ttau§ auf bie gelber unb geben fein grteb,

Sft grab mie ein ©etter, fo fßieten’8 bannt,

®a treten’8 bie Steder, tterftebn nicht, wa8 8 tft,

©eint einer ftbmarj SSrot um fein §anbarbett frißt.

©iub btoff auf ber ©eibe, uub rafteu ent ©eil,

©o uebtnen’8 ©tubenten, e8 ift gar ent ©raut,

Unb baneit’8 in bie ©eiten mit attbeiben Süßeit:

leb wenn fie ba8 9tiJffet boeb taitgfam gehn ließen.

ftiegSUeö.

Gljrißopl) fcemantiuS, fteben unb fiebenjig ®attj. Slürnberg 1G(

Sd; Sungfrau ttug tooit ©innen,

©tili bciiien Uebermutb,

Üld;t nicht fo gar geringe

®a8 ebte ©tubentenbtut.

©er ift’®, ber ibit’it mag gteiiben

Sin Sugeitb, ÜJiittb uub ($br.
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Sag bu fie nur fyinfdjfeidjen,

äßeit feiner bid) begehrt.

S)u magft nur immer toben

3)ie 9teuter boft unb toitb,

$Du föntmfi uod? auf ben Stoben,

Unb auf ihr 9tarrenfd)ilb,

2)ir gefaßt tf;r ©aframenten,

Um ©oüe8 Sunben alt,

$iet baß at§ ber ©tubenten

©efang unb Sautenfdhaff.

2U8 \d) roo^X fab, bom £annt
£>ie Urfacb gebroden §a%
SBifl bu nit guter Samte,

Sft’S uu8 ein leiste Saft.

Sauf bin in ©taß nad) äftifte,

$Deiit§ ©teid)eu§ man toobt ftnbt,

Unb bidj nad) ©efaßn ertüfte,

SBei toßem Deuter =@efütb.

©te fömtcn e£ nehmen, nue fie tnoKett.

JUEotauä 9toftIjtu3, Uebtidjc ©aUiarbeit. 1593.

(Sin Sftägbtein jung gefällt mir toobt,

$Bon Sauren att, toeiß toie ein $obt,
©d)8n tüie ein &ab ibr getbe3 $aar,

Sriefbunfet ftttb bie beugtem ftar.

®te ©tirn runb toie ein gaftenrod,

geift au§geborrt bie 33äcftein fd;mu(t

SBtaurotb ifi it)r ba§ äftünbtetn toeiß,

©d)ön ^äßtid; id; fie fd)ett nnb £rei§.

©djneetoeiß finb ihre fd)toar^e $änb,
2öie eine ©d)necf il)x (Sang bebenb,

2öte ein $ettenßunb fie freunblid) rebt,

©auböfüd), trenn fie gebt unb ftebt.

(Sin fotd;e§ Sftägbtein bätt id; gern,

9iab bei tyx in fein febr toeit unb fern,

©ie oft in bergen nimmermehr,
(Sott uel;m fie batb! ift mein begeht.
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,t td) wieberum red)t vergnügt,

SBeti mein *« mir tft,

Unb fo »tele £reu berfimdjt.

Siebet mit mir,

Siebet bon ber 2ßaI)xl)Cit,

Siebet boit ber Sreu^ett,

Siebt bon ber Stßett ©ujngteit,

SS 5l«”«Ä*Ä’-»»« M»?

$U tamift teidjt benta,

'.Äi W Mr W» M«i

®e«n bu bift fjocfjgefuint,

®nf «vmefbK magft tu m$t,

@ine Ddeicfje, bie tnegft bu m#t,

D wetj, vuie wirb bir § nodj Se^u •

®ie ©tf)Wät>Mc()c «afeltunbe.

2Ute§ 3Ranufcript.
1500--1550.

g^eun @$n)aben singen über Sanb,

Au einer SDornenfjecfen,

tüba ber Socfel ftiCCe flattb,

Ztyat Abenteuer tömcden.

& fcpef ein §aa§ ßanj [taxr un maz,

S)ie Dfyren t^ät er reden,

®ie Stugen offen, ^art »te ®t«§,
,

S§ war ein rechter @d>
rcde

"; .

6
©ätt ieber ein ©ewe()r, gewtf?

Sr wottt’8 fitr’n onbern [trete,
,

@o 6atten’§ aß neun nur etn @t>teß,

SBer barf beit §aa§ mit trete.

,
-
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£>runt bieften’S einen $riege$ratb,

Wl nenn gan$ einig feiere,

©ie toodten tbmt ein füllte Xi) at

2ln bem graufamen Spiere.

2Id neun an ihrem ©dbrnabenftieß

©tebn männlid) tymix ehtanber,

2)u, Sodel, bift ber borberft g’toiß,

©brad) einer ju beut aitber.

2)u, Sftagenofjv, geh bu boran!

SDer borberft tbät and) fbred^en:

3<b muß bahnten borne ftabu,

3<b fd)ieb, bn mußt nur fielen.

2)er borberft fbradj: Särft bu born brau,

S)n fbräd;ft nit mein ©efede,

Xu, Sftageitobr, geh bu boran,

§ier ift ein barte ©teile.

2)er §aa§ ermaßt ob ihrem ©treit,

©ing in ben 2öalb ^utfd^töeifeu,

Xtx fd;tt>äbifcb ^Bunb tbät al§ ein 23eut

$E)e§ §aafen Jauner ergreifen.

©ie toodten auch bem geinb inx gTud)t

©in golbne SBrüden fdjdagett,

Hub I;an ba lang ein §luß gefugt,

Unb funnten fein erfragen.

Xa [taub ibn’n and) ein ©ee im $>eg,

Xtx bracht ibu’n große ©orgen,
Söeil in beut ©ra8, nit toeit bom ©tcg
©in grofd) faß itnberborgen.

Xtx immerbar gefdjrieen bat
äftit ber quaterten ©timme,
SBabtoab, 28abtoab, 2Öabtoab, Söabtoab,

Xa ging’3 bem Sftagettobr fd/Iimme.

©laubt, baß ber ©fnrituS il)nt rief

SBabtoab! er tonnt burcbtoaben,

Xa tbät er in bem SBaffer tief

©rfaufen, obn in haben.

4 ©ein ©^aubbnt auf bem Söaffer fcbtoamut,

Xa lobten ibn bie anbern:

<}i)*

i
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©eBt Bis an -gut, ber gut 2anbSmann!
2)

urd)’S SSaffer tBut er manbera.
-^>er grofc^> f^rte lieber: SSabmab, 2öab,

3)

er SocfeX f^>x*ac^: unS alten

2)

er SanbSmann ruft auf feinen *ßfab,

SBir fetten nit taug falten.

SBir follen maBrlid) jefct oielmeB

9ltS6alb oBn ÄriegeSratBe,

505oBl alte bringen in ben ©ee,

Seit mir no# feBn ben $fabe.

@o rid)t ein grofd? neun @<BmaBen ^inf

3)

ie fd)ier Beflogt ein ©aafen,

SDrunt Raffen ©d)maBen immerhin
2)ie gröf<B uub audj bie §aafen.

©ine Saftante.
üöiünblidj.

Socfet.

©mf, haftet, maS idj funbeti fyart,

(SS f;at ein SgelS $el$lein an,

(Sin Braunes lebern Dotter brunter,

SDtft 3Bott gefüttert, gut!! lug! SBunber!

2öie glatt liegt iBm an §of unb §emb.
%vl

,
au! nticB biinft, ’S fcBmedt unoerfcBämt,

2>od) lug! inbem id) fd)ät ben $ern,

©o fd)mecft eS fiiß, baS eg id) gern!

haftet.

3Mn Socfet, biefeS ^etßt ein Säften,

2öir ©cBmaBen miffen’S bod? am Beften.

3)rum nennen mir bieS Sgtein fein,

2£enn’S gefd)ält ift aus bem ^e^lein fein,

(Sin Äuglein in eim Seberlein.

Socfet.

(Si, baS mar mir ein ©dpteiberlern,

S)er’S näBen tonnte atfo fein!

?)ge(0 %xt
2tu§ einem Sieberbu^e ber 2)gel 1500—1600.

2)getS %xt ift mausern Befannt,

%fy\t meit Bin unb B^ toanbern,
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©tngerf Sieb bur$ ©tabt unb Sattb

jfngt einer %um anbern,
md au6) $at biefen ©ebraud;,

©tadeln $u gpitjen.

^**Hutand;em §unb jerfti^t er ba$ Kftaul

©o and; ©inger mit 2Bi£en.^ 2)glein, er fefct jjä^rlid; fo fromm,
©ie miiffen felbft fid; ernähren,

23alb, bu l^oiber ©ommergaft, foitim,

©d;mafbe, in £ud)t unb ©$ren!

613

ßiebe^ffoßeit t>e£ 50labtfjens.

i.

5ftad; meiner Sieb biel fmnbert Knaben trauten,

Allein ber, ben id; lieb, toiK mein nid)t ad;ten,

üd; melj mir armen äftaib, bor Sieb muß id; berfd;mad;ten.

Seber begehrt in mir fid; 3U ber^ftic^ten,

[Hein ber, ben id) lieb, tfjut mid; beruhten,
Id) totty mir armen Kftaib, xoa§ foK id; bann anrid;ten.

2fK anbre t^nn mir ©ute§ biel bergen,
[Kein ber, ben id) lieb, mag mid; nid;t Je^en,

[d; xozfy mir armen äftaib, mie muß mir bann gef$e$en.

|
33on aKen feiner mag mir miberftreben,

[Kein ber, ben id; lieb, miK fid; nic^t geben,

id) xotfy mir armen -äftaib, ma§ foK mir bann ba§ Seben.

3d; tooKt, bag ber ber^inbert mid;

n meinem ©liitf, foKt galten fid;

in Satyr nad; meinem SßiKen,

d; rnoKt itym gar in fur^er 3eit aK feinen § 0(tymutl; ftiKen.

3d) moKt, bag ber mein jetjunb gpott,

n Satyr foKt galten mein ©ebot,

mitrb bermagen bügen,

3 itym gebrig in Sagen fur^ fein§ SebenS foKt berbriegen.

3 .

k3d; bin gen 93aben sogen,
‘ Brunft,

|cty betrogen,

umfurift,
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2Ber famt ba§ geuer fennen, \
2)a8 jpk mein §er^ tl)ut Brennen! ^

tl)n nxid) vielmals mäfd)en \
it SBaffer falt nnb I)eiß,

Unb fann bod) nid)t erlöfd^eit,

3a mein fein Sftatl) mel)r meiß,

$amt nid)t ba§ geuer fennen,

S)a§ mir im §er$ tl)ut Brennen.

4.

SBemt td) ben ganzen £ag
©efiit)rt l)ab meine Mag,

gieBt’S mir uod) $u [Raffen

23ei $fod)t, mann idf) fod fd)lafen.

(Sin Sraunt mit großem @d)reden
£fjut mid) gar oft anfmeden.

3m ©d)laf fei; id) ben @d)ein

2)e$ HderlieBften mein
$ät einem ftarfen SSogen,

darauf oiel^ßfeil gezogen,

SDcimit mid er mid? l;eben

biefem ferneren Beben.

3u folgern @d)redgefid)t

$ann id) ftidfd)meigen itid)t,

3d) fd)rei mit lauter Stimmen:
„0 MtaBe, laß bein ©rimmen,
sJttd?t modft, meil id) tl)u fcfylafeu,

3e£t Branden beine Saffen."

5*

5ld) §arte$ §er$, laß bid) bod) ein§ ermeid)en,

Baß mid) ^n beiner §utb bod) uod) gereichen;

2£eu jodt bod) nid)t erbarmen,

2)aß id) mnß al§ erarnteit.

2ld) [tarier $el$, laß bid) bod) eins Bemegen,

$td)u bein gemol?nte §ärt eins boit bir legen;

2öen fodt bod) nid)t erbarmen,
£>aß id? muß als erarmen.

2ld) fefte 23urg, laß bid) bod) eins «jetten,
2ld) reifer 25ruun, laß mid) ni<$t gajj

‘
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Seit Jottt bod) itid)t erbarmen,

Saß i<$ muß als erarmen.

Ser feiert will ameeit lebettbtge Grumten,
Ser folCC mein jmei betrübte klugen felgen,

Sie mir vor Seinen fester finb auggeruttnen.

Ser fei; eit n>ilt t>iet groß unb tiefe Smtbe,
Ser foll mein fel;r verrounbteg §er^ befel;eu,

@o §at tnicl) Sieb veriounbt im tiefften ©rmtbe.

7 .

äftit Seinen tl;u id) meine &it vertreiben,

$eiit Sftenfd) auf (Srb ben Samuter fann bejd)reibeu,

Seit id) erbulb bei 9tad;t unb auch bei Sage,

Unb reb id) nid)t, fo tobtet mich bie ^(age.

Sie klugen mein, Vermochtet tiefe Brunnen,
Surd) Seinen finb fo gan^lid; aitggerumten,

Saß id) beßmegeit muß gar halb verfd)mad)teit

SBeim vollen Brunnen, too id) ttäd)tlid; mad)te.

8 .

Ser fiiße @d)laf, ber fonft füllt atleg mol;l,

$ann füllen nid)t mein §er$ mit Srauren voll,

Sag fd;afft allein, ber mid) erfreuen foll.

$eiit @peig, fein Srauf mir Suft nod) 9tal)ruug giebt,

tein ^ur^loeU mel;r mein traurig §er^e liebt,

Sag fc^afft allein, ber fo mein §er^ betrübt.

©efellfd;aft id) xtid)t mel;r befud)eit mag,
©an$ einig fi£ in Unmutt; 9tad)t unb Sag.
Sag fd)afft allein, ben id) im §eqen trag.

9 .

9ted)t toie ein £eid)nant mauble id) untrer
3u feiner S^itre fttad)tg unb feuf^e ferner

5htg meiner 53ruft, an Sroft unb Sol)lfeiu leer.

äfteiit 2ftt;em ftbl;net loie eilt gid)temoalb,

@iit Uitglücfgjeic^en mein ©efaitg eidd)allt,

Saß alle 9tad;barit fid) ergrimmen halb.

0ie lärmen, uid)t ju l;breit all mein Sei),

6ie neunten Untmeg, baß inid) feiner fei;,

Se£t flirrt id; nid)tS, tvar fd;eu fonft toie ein 91el),
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Sie bon bern 2lft int Staunt ein $ogel fällt,

©o fXattre id) be$ Nachts, fo ungefeßt;

(Sin UnglücfSbogel nimmermehr gefällt!

SaS foß braus ioerben? fraget alle Seit.

SaS ift bie Seit? Ser fönf fie unhcfteilt?

Sie fchuf aßein, bie mich fo fehr entffeßt.

3d; freu mich, toie mein gleifch fo fchtoinbcn thut,

ßfteiu fefteS Sanb zerreißt ber ©trorn oom 23lut,

Ser au$ bem §er^ett fornrnt nnb niemals ruht.

O meine Shränen, feiner fdj>ä£et euch,

Sh* feib bett £intmetSgahen barin gleich;

2ln allem hin ich arm, in euch fo reich.

Slhenbfterit.

attünblid&.

©chlaf nur ein, geliebtes Sehen,

©chlaf, ich miß ja gern pfrieben fein,

Seine liehen Gingen gehen

Sennod; beinern Siener gellen ©cheut.

§aft bu bich bcrfchloffett,

Siß ich unberbroffctt

Siehenb bod) bor beitter Shüre ftefm;

Sag fie Siehe quäle,

Sandtet meine ©eele,

Sarf ich liehenb boch an beiner Shüre ftel;n.

©chlaf nur ein, bein ©ternenfchimmer
Säßt mich nie ^n meinem 93ette gehn,

Steine müben klugen fehn bich immer,

23i$ fie bor beit beinen nntergehn,

Sie bie Blätter faßen,

Ufo toerb ich faßen,

Unter beinent guge rauften fyn,

9)?ilb hift bn ben Ernten,

Srage mir (Srharmen,

Unter beinern guße ranfch ich hitf-

©chlaf nur ein, nnb h^ß mich ^ac^eitb gehen,

£ers nnb ©eele hleihet boch hei bir,

Siß mir mit bem Sag bie ©onne nntergehen,

Sft ein SieheShimmel boch in mir.
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3)enn ba feh id) immer
deiner ©terne @d)immer,

Sie fte flüchtig auf mein §er^e gehn,

@äh id) btd) bod) morgen,
Sieg id) alle borgen

Ufo flüchtig burd) mein $er^e gehn.

$er gfirftentotfjter £oit
Procopii Festivale. p. 246.

(§3 fuhr gen tiefer ein grober SBaur,

Arbeitet matfer int @d)meig fo faur,

3m griihliitg, äßärjen, 9ftai, $tyril,

gm gelb [tauben ber felümlein biel,

SDie ihn anlad)ten in ber ©tiU.

(Sr lieg fid) fold)e$ bemegen nid)t,

SMt feinem $flug er fid) brüber rid)t,

(Sr fdjmitt barein, ber milbe üD7ann,

Unb griff an ihren Sur$eln an
SDie frönen Blumen lobefan.

SDie 23lümfein neigten bie Äö^fe jart,

@anfen barnieber ^u 25oben T^art,

3d) fie anfd)aute [inniglich,

$on ©erj’en fie erbarmten rnid),

£>ätt fie mohl gern errettet id).

Stuf unfrei gürften fein Siefen grün
2)a t$at ein h^lbfelig SSlüntlein blühn,

2)a$ mar fein licbfteS £öd)terlein,

3mötfjährig, ebet, hitbfd) unb fein,

(§in §er$entroft ben Litern fein.

2)a !ant ber grimmige £ob baher,

Trabanten, ©arbeit, nichts achtet er,

grei trat er in bie 33urg hinein,

©(hing graufam in$ granen^immer brein,

Unb traf ba§ für[tlid)e gräulein allein.

$un foinmt ^urn 0aale, ihr (Shriftenteut,

9hm gehet in§ gelb mit bitterem Seib,

3mei Blumen ftehn auf einem gelb,

2)ie eine frifd), bie anbre tue!!,

Sftath, metche länger fid) erhält

II
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3)a fommt gegangen eilt 3Banber§mauu,
2)er trägt Verlangen in greifen an
2)er 53(innen eine mit ©emalt,

2>ie §anb barnad; er auSftredt halb,

Stimmt, bic am befielt i$nt gefallt.

3)ie i)afboermelfte miß er nid)t,

SDie frifd)e il;m in bie lugen ftid;t,

(Sr lag bie alt unb nimmt bie neu,

Sfjut brau gar red)t bei meiner £reu,

Sd; mad;et’§ aud; fo ö$ue ©d)eu.

m ttm£ l)Uft ein SBfftmeieht.

3MnbI%
©terben ift ein l^arte 53uß,

2öciß mol;l, baß id) fterben muß,
Unb ein Stitölein rofenrotl)

^flaust mein ©d)a£ nad) meinem £ob.
SBenn id) mal geftorbeit bin,

SEßo begrabt man ntid) baut l^in?

©d)au nur in ben $ird)l;of nein,

3)a mirb nod) ein $lä£lein fein!

5ßad)feit fd)öne 53lümlein brauf,

©eben bir einen frönen ©trauß,
Id) ma§ l)ilft ein fRö^tein rotl),

SÖßenn e§ blü^t nad) 2iebe§ £ob!
SDort hinein, unb nid)t l)inau$,

SCrägt man ntid) in$ ©rabeSl;au3,

§ab’3 gefeiten in ber $ftad)t,

|>at’$ ein feraunt mir fitnbgem ad) t.

luf beit $ird)l)of moßt i d; gel;u,

£l;ät ba§ ©rab fd)on offen ftel;n,

Id) ba§ ©rab mar fd)on gebaut,

§ab e§ traurig angefd)aut.

3ßar mo!)l fiebett Klafter tief,

SDrutuen lag id; fd)oit unb fd)lief,

11$ bie ©lod l;at auSgebrauft,

©ingen unfre greunb nad; §au$
©terben ift ein !;arte *ßein,

2Bemt*$ jmei $eqaßerliebfte fein,

}
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£>ie be$ £obe§ @id)ef fd)eibt,

2ld), ba$ ift ba$ größte Seib.

2)enn trag fjifft ein 23fümefeiu,

Senn e§ ^eißt in§ ©rab hinein;

2ld) trag l^ilft ein SftöSfein rotl),

Senn e§ blitzt nad) Siebet £ob.

9iad)tlicbcr an bie SBvaut.

SJflünölid).

2ld), 0d)a£, tridft bu fd)fafen gel)n,

8d)fafe trol)f, fd)fafe trol)f,

0d)fafe troff in guter 9tul),

Unb tl)u betne fd)trarsbraune 2feugfeht $u,

Unb rufj, unb rul), unb rul) in fcmfter 9xit^.

2fd), @d)a£, trenn id) nur bei bir trar,

5IfXein, adeln, allein,

Mein im geberbett,

Sir beibe trollten rergniiget fein,

Unb trollten gern allein beinanber fein,

21d) trenn id) bid) bod) adein in meinen 2frmen l)ätt.

2)ie ©eig, bie flirrt einen fanfteu £on,
3etget an, geiget an,

geiget an, bu ebfe $ron,
0ie geiget an, bn ebfe $ron,

Sie riefmaf id) geffo^fet fd)on,

Sä) muß, id) muß, id; muß rergebfid) ftof)n.

2(d), 0d)a£, nimm biefe§ Siebfein an,

©3 ift, e8 ift, e$ ift,

©§ ift auf bid) geriet,

dfimm nur bie§ fd)fed)te Siebfein an,

Sie riefmaf id) geffoffet an,

©ute 9tad)t, gute diad)t, gute dlad)t mein @d)a£.

2 .

2ld), ebfer 0d)a£, rer^eifj e§ mir,

2)aß id) fo f!pät bin fommen,
£>ie große Sieb au$ ^er^enSbegier

§at micf ba^u gelungen.
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3e£t liegt mein @d?a^, mein ebler <Sd;ai2,

©ar fanft in feinem 9Scttd;en,

(Si mödjt id; iljn gan$ iitniglid;

üDftt meiner ffftufif medeit.

Gmnecf i<$ fie, erfdjrecf id; fic,

©8 müß mid; ^erjti^ reuen,

2ld) formte id; bod; bei ifyx fein

Unb rul;n in ijjren Firmen.

•Sie $at jwei friftaffinifd; (Stein,

Sluf ©Ifenbein and; $ur:pur,

(Sofft il;r gefd;el)n baran ein £eib,

So f^räng mein §erj in <Stii<fen.

S3 t f i * tu

lieber ben $ird$of ging id; affein

3u meinet 2iebd;en8 Kämmerlein,
Unb als id; trofft ron bannen geljn,

2>a l^ielCt e8 mid;, id; mußt ba fte|n.

(Sin @eel ftanb traurig an eim ©rab
Unb fd^rie mit Keffer (Stimm Ijinab:

„<Ste§ auf mein Seib, beranttrort bid;,

2)amt id; bin l)ier, befd;ulbge bic^."

2)a f>ebet fid; be8 ©rabe8 (Stein

Unb ge^t i;erbor ein treiß ©ebeiit,

2)er Seife ftefet auf, gar halb unb fdfyneff

Unb gel)t baljin, ff>rid;t in ber (Seel:

„Ser ift barau$, ber mein begehrt,

®er mid; ba rufet au8 ber ©rb,

SSift bu e$, (Seele, bie bor Sauren
2lu8 meutern Selbe ift gefahren?"

2)ie (Seel fftrad;: „§ab id; beten tröffen,

$Da f)ftegteft bu bid; franf in fteffen,

Senn id; anfing ba8 Stbenbgebet,

$Da l;aft bu bid; gleid; fdjlafen gelegt."

2)er Seib fyrad): „Sld; id; fd;ien nur faul

Unb gähnte, mad;t ein fd)iefe$ Sftaul,

Unb trar ^urn fftieberfnien berbroffen,

2)erot id; §at ein SSettgenoffen."

i
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„§l$ me^j! 2ld) tüc^!^ antmort bie @eel,

„Daß id) gevoefen bein ©efed,

Sooon bie Urfadji bit adeüt,

Darum leib tdj bie ©Meityeiu.
3m D$at Sofaip^at am jiingften Dag,

Da mid id) führen große mag,
TObamt mirb angeln and) betn Seib,

Du mir ft Brennen in ©migfeit."

Da ftirad) ber SeiB: „Du feift oerflagt,

Du marft bie grau unb td) bie SD^agb,

Du trägft mit mir bie @iinbenlaft,

Seit bu mid) Bö§ gefrieret l^aft."

Die @eet modt ba nod) miberfpred)en,

Da tl)ät ber ddorgenftern anbred)en,

©anct Petrus SBogeX tl)cit and) fräsen,

Da maren Beib utd)t mel)r ju feigen.

3d) aBer jd)rieB bieS Siebelein,

Unb ftedt’S an £iebd)en$ genftertein,

,,3d) mar mit SeiB unb ©eel im ©aft,

ift mir Seib, meun bu auf mid) gemartet ^aft.

9ltc^t Sicbcrfeljn.

9hm abe, mein t)er^adertieBfter ®d)at3,

Set^t muß id) mo()i fcfyeibeit ooit bir,

23i£ auf ben anbern Sommer,
Dann fomm id) mieber ju bir.

Unb als ber junge $uaB l)eim!am,

$on feiner SieBften fing er an,

So ift meine §er$aderliebfte,

Die id) oertaffen l;ab ?

3Buf bem &ird)t)of liegt fie Begraben,

£eut ift’S ber britte Dag,
DaS Drauren unb ba3 Seinen,
§at fie aum Dob gebraut.

3 et3t mid id) auf ben $ird)l)of gelten,

Sill fud)ett meiner SieBften ©rab,
Std it;r ademeil rufen,

93iS baß fie mir Slntmort giebt.
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(St, bu mein atterT^er^iebfter ©<ba£,
ffltad} auf bein tiefet (Stab,

2)u börft fein ©födtein läuten,

2)u börft fern $ogfein pfeifen,

SDit ftebft meber ©omt nod) SDtoub!

TO id) fam pr ©titbe rein,

2)a ift gut mobneu!
Stb b^ fo taug braußen geftaubeu,

£)aß ©ott erbarm!

3<b feb bie$ an beinern §ut,

Sie bein §ut triften tbut,

$on Stegen ift er naß,

Sott megen meinem ©dia£.

3<b öing mobt über SBcrg nnb
Sär mir fein Seg p fd;mat,

3n meinem ©<bä<3«beu moüt i(b gehn,

Me Soeben ftebenmat.

S)ort ftebt ein ßbötter Lorbeerbaum,

2)er ftebt fdjöu ba,

Unb ein fd;öner Üleiter^bub,

£)er ftebt mir an.

§erj midj ein menig, Hiß mich ein menig,

§ab mieb ein menig lieb,

Senn’8 auch regnet ober fdpeit,

Senn’3 nufer §erj nur erfreut.

$ehnHd)er ßiebe $ein.

9ftein ©d;a£, ber ift auf bie Sanberfd?aft bin,

3<b meiß aber nidjt, tva$ icb fo traurig bin,

ä3ietteicbt ift er tobt nnb Hegt in guter Mb,

2)

rum bring i(b meine £tit fo traurig p.
TO i(b mit meim ©<ba£ in bie $ir<b n>otCt gehn,

SBiet fatfebe faXfd^e Bungen unter ber Sdjüre ftebn.

3)

ie eine rebt bie0, bie anbre rebt ba§,

2)a$ matbt mir gar oft bie TOtgetein naß.

S)ie SMfteTn nnb bie Bornen, bie fielen atfo febr,

S)ie fafßben, faXftben 3ungen aber nod; oiet mehr,

j
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$ein geuer auf ©rben aud; brennet alfo §eiß,

$18 Ijeimlidje Siebe, bie niemanb nid;t weiß.

2ld; ijerjüeber ©d;a£, id; bitte bid^ nod; ein$,

2)u woIXeft and; bei meiner 23egräbniß fein,

SBei meiner SBegrftbniß bi8 in$ füljle ©rab,

SDiemeil id; bid; fo treulid; geliebet l>ab.

2ld) ©ott! ma8 $at mein $ater unb Butter getrau,

©ie |aben midj gelungen in einem e§rli$en Statut,

ßu einem e$rlid;en dftamt, ben id; nid;t geliebt,

2)a§ mad;t mir ja mein §erj fo betrübt.

©alonto fjmrfj fftcdjt.

©8 maren einmal $mei ©efyielen,

©ie gingen in§ gelb feieren.
2)ie eine, bie mar fo munter unb mol;l auf,

SDie anbre trauret feiere, ja feiere.

Sir beibe l;aben einen Knaben fo lieb,

2)

en fönneu mir nidjt feilen, ja feilen.

2ld;, ©efrielin liebe meine,

Saß mir ben Knaben alleine.

3d; mid bir meinen trüber geben,

d)?eine§ $ater$ ©ut jum Steile, ja Sdjeile.

©i, beinen trüber mag id; nid;t,

3)

eine8 $ater8 ©nt beradjt ic^> nid;t.

3d; modt nid;t nehmen ©über unb ©olb,

2)

aß id; ben Knaben taffen fodt, ja laffen fodt.

ßteöe^augeit.

©obalb bu §ebft bie flaren ßXeugeleixt,

greut fid; ©eftirn unb and; ber ©onueufd;ein,

3Xlfo gar feljr, bu Siebenter,

©inb fie geneiget bir.

©obalb bu and; bie ©rbe blideft an,

3ft fie er^ijü, fdjid't iölümelein f;eran,

Sie fodt bann id; nid;t ^erjiglid;,

Sungfrau, and; lieben bid;.

Unb fdjließeft bu, o £>ers, bie Sdeugelein,

3)

a giebt ber ©tern ber 25enu8 großen ©d;ein,

Sie iljrem $inb, menn fie offen finb,

3)ie gadel l;eftig brinnt,
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Unb ^iUXft bu ein bie fetten Mengelern,

2>er §imntd traurig jteBt bie @terne ein,

£>ie drb ift falt, grau $enu$ alt,

Dt;n geuer 2tmor halb.

2lbe 5ur guten 9tad)

t

$liegenbe§ 93latt aus 1500«

SDer Sftonb, ber fielet am Bb<Bften,

£>ie @onn tritt untergeBn,

ttftein getn$lieb liegt in SftbtBen,

StcB ©ott, mie fott’8 tf;r geBn,

3n 9tegen unb in Sinb,
So fott id; mxd) ^inM)ren

f

2)

a id; mein geinSliefc finb!

$Mn geinSlieb toottt mid; teuren,

Sie id; i(;r bienen fott,

Sn 3üd;ten unb in (Streit,

3)

a$ toeiß id; feXbft gar troBl,

Unb fann and; nod; öiel met)r,

Ser ftd; feiu§ SBnBlen rüfntet,

2)

em Bringt e8 toenig (§Br.

90?and;er gcBt in feinem 2M;len
23et lidjtem 9ftonbenfd;ein.

Sa§ gieBt fie iBm sunt SoBne?
(Sitt föofenfränaetein,

Sft grüner al§ ber $lee,

3d; muß mid; rou bir fd;eiben,

$^ut meinem §er§en tuet;.

2Id; @d;eiben über @d;eiben,

Ser B&t bid; bod; erbadjt,

§aft mir mein junget §er^e

ÄitS greub in £rauren brad;t,

SSa^u in Uitgemad;.

3)

ir ift’S, fd;öuS Sieb, gefmtgen,

2lbe in guter S^ad^t.

Siebet =9toten.

SaBreS Sieben, fiißeS Seben,

So ^mei §er^en eins nur finb,

Sie 3ttei Surteltäublein fd^roeben.
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3)te ein treues 33anb berbinb,

So bie Sieb ben Qfyox auftimmet,

Uttb bie £reue giebt ben £aft,

3n bem 33tut bie greube fdjwimmet,
Unb ber $ut$ auf Sauten febtagt.

So bie ©bröbe muß ^anfiren,

Senn bie Suft ein ©olo fingt,

Senn bie beugtem ^ijiüren,

33iS ber Sieb ein ©aite tyringt,

Senn bie §erjen fonforbiren,

Unb febbn fingen in bent £on,
Sirb ber dftunb auch fefunbiren,

Unb ein $uß giebt ibm ben Sobn.

Sill ein £on inS $reu$tein fteigen,

Sitt ein 33 wie Seb erfd;at(n,

SJtag aufs §er$ ber ginger geigen,

Unb äftuftf ganj Xeife batCn,

Seit bie 9toten in jtoei §erjen

©infaeb fteben in ber £er^,

Saß un8 gan^ btano febenen
Unb attegro teiben ©ebmer^.

©djluntmer unter £>ornrofen*

3<b tegte mid; nieber inS grüne ©raS,
Uitb lauert auf meinen fyxi\\&\itn ©<ba£,

3cb lauert fo fange, bis mich eS fcerbroß,

S)a fielen $Wei Dtöfefein mir in ben ©d/ooß.

3)ie fetein, bie waren wie 33lut fo rotb,

3e£t febtäft ja mein ©eba^ ober er ift tobt,

(Sr febtäft ja ni<bt, er febtummert ja nur,

©S blinfen feine 3feuglein, eS täebett fein dftunb,

2)

a ließ ieb meine klugen berumnter gehn,

3)

a fab icb mein ©ebätjleiu bei einem aubent ftebn,

33ei einem anbern ftebn,

2)aS bab ieb gefebn.

$ent Xobe suro £ruls.
3JlttnbUd&.

tomm $u mir in ©arten
Äomm $u mir inS ©raS,

40
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0:prid; au$ beineit 3amnter,
©$ bringt mir nid;t @<$merj.

®e$, $ot mir ben Hantel,

©e$, $ot mir ben @totf,

3e£t muß id; fcon bannen,

9ftuß nehmen 25
r
(;üt ©ott!

Unb trenn fc^oit biStueifeit

SDie galf^eit fd;lägt ein,

@o muß id; §aXt beulen

©3 muß alfo fein.

Unb trenn fd;oit bi^roeilen

SDer £ob and; regiert —
5td; er fiat mein Sieb mir
$rn bannen geführt!

äftein afferfeinft Siebten

SBar bie fd;önft in ber @onn,
SBerbfenbet bie ©ernte,

SBerbunfeft ben äftonb.

äftein afferfeinft Siebten
tftimnt mid; in beineit ©d;ooß,

3efct tritt id; bid; erft Xieben

2)en Seuten jum $£ro£.

©eit Seuten 311m hoffen,

SDent £ebe ^nm £ru£,
Sitt id; mein ©d;a£ lieben,

2Bemt’$ mid; gfeid; itid;t$ nntjt.

©itomatf.

§abt if;r bie ©itfareu gefeljn

Stuf bern grünen 2Bie$d;en,
§iuterm gelben SBeifdjeuftod:

Sei ber Snngfer Sieben.
Sungfer Stegen, tra§ ift ba§?

Stuf ber 2Biefe träd;ft ba§ ©ra$,
Sfuf bem Slcfer träcbft ber $fee,

üfftäbdjen, trau lein’rn 23uben ntef;.

§ab einmal bem 93uben getränt,

$at mid; fiebeit 3a$r gereut,
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©teBett 3afjr ift nodj ni$t lang,

$eut mid) too§l mein SeBenlang.

m @i!
@i, ei, toie fdjeint ber äftonb fo l)et(,

2Bie fc^eint er in ber ;ftad)t.

§aB id) am frühen borgen
ü&tein ©d)a£ ein Sieb gemalt.

(Si, ei, mie fd)eint ber SJtonb fo Ijell,

(Si, ei, too fd^ehxt er l)in.

üDfoin @d)a£ f;at alle borgen
(Sin anbern @d;al^ im @inn.

(Si, ei, mie fc^eint ber Sftonb fo l)etf,

(Si, ei, toie fcf;eint er l)ier.

(Sr fdjeint ja alle borgen
Ser SieBften oor bie Sl)ür.

(Si, ei, toie fcfyeint ber Sftonb fo l^etC,

(Si Snngfer, toamt ift’g Sag?
(Sg gel)t i^r alle borgen
(Sin anbrer freier nad).

©iufiebler-

Sort broBen anf bem £üget,

2So bie 9?ad)tigat( fingt,

Sa tan$t ber (Sinfiebel,

Saß bie $ntt in bie §ol) ffmngt»
(Si, laßt il)n nur tanken,

(St, laßt i§u nur fein,

3u g^ad^t muß er Beten

ilnb fdjlafett allein.

Sort brüBen anf bem §itgel,

SSo’g güd)gle rum tauft,

Sa fi£t ber (Sinfiebel,

£at bie tntte berfauft.

Sort brunten int S^ale
(M)t er ing 2öirtl)gl)aug,

©et), teil) il)m beitt Sirnet,

Sä^ mein l;at ein $ftaufdj.

Sä) getj nit aufg Mergle,

\ .
Sä) gef nit ing £t)af,

40 *
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Sch teifj ihm nit’8 SDirnet,

2)er SBeg ift $u fchmat.

$cr SBertjgefelL

1500—1550.

SBär ich ein inüber gatfe,

inottt ich mich fchmingeu auf,

3$ mftt mich niebertaffen

gür ein§ retten Bürgers §au§.
3)arin ift ein äßägbeteiu,

SWabtena ift fte genannt,

©o t;ab ich alte meine £ag
$eht fdßöner^ braunS äftägbtein erfannt.

2tn einem Montag e§ gefchah,

2tn einem Montag früh,

3)a faT^ man bie flotte 9ftabtena

3n beut übern £$or auSgehn.
3)a fragten fte bie galten:

Sftabtena, tno miftt bn ^tn?
3n meinet $ater§ ©arten,

3)a id; nähten getnefen bin.

Unb ba fie in ben ©arten tarn,

SSotrt in ben ©arten eintief,

3)a tag ein fd;öner junger ©’feft

Unter einer Sinbett mtb fchtief.

©tet) auf, junger ©efette,

©teh auf, benu e§ ift 3eü,

3 df) ^br bie ©d^tüffet ttingen,

äftein SJtüttertein ift nicht freit.

£örft bn bie ©d/tüffet dingen,

Unb ift bein äftixttertein nicht weit,

©o ^ench mit mir üoit binnen,

SBobt über bie breite £eib.

Unb ba fte über bie §eibe famen
SBoht unter ein Sinbe frag breit,

3)a frarb benfetben ^freien

SSon ©eiben ein Söett bereit.

©ie tagen beieinanber,

25i$ auf britt^atbe @tunb,
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$ebr bicb, bräunt 9ftägbfeht, T^crum,

23ent mir bein’n rotten ÜMunb.
Dn fagft mir t>teX fcon feeren,

©agfi mir bon feiner (Sb,

3d) fürdjt, id) bab berfd)fafen,

Sftein Dreu unb aud) mein (Sbv.

gürd)tft bu, bn babft berfddafen

Dein Dreu unb and) bein (Sb*.

£aß bidj’8, gein^fieb, nid)t fiimmern,

3<b nef;m bid) ju ber (SC).

Ser ift, ber un6 ba§ ÖiebXeitt fang,

SSon neuen gefangen bat,

Da$ bat getban ein Sßerggefeft

2luf ©anct Unnenberg in ber ©tabt.

(Sr bat’6 gar frei gefungen
SBei ^DXetb, bei fübfem Sein,
SDarbei ba fein gefeffen,

©rei §arte Snngfräufein.

$at gejagt — bleibt^ ititfjt habet.

2JHinbItd).

9)1ein SSater bat gefagt,

3<b foH ba§ ^inbfein miegen,

(Sr miß mir auf ben 2fberib

Drei ©aggefeier fieben;

©iebt er mir brei,

3ßt er mir &mei,

Unb itb mag nid^t miegett

Um ein einiges (Si.

9ftein 9)tutter bat gefagt,

3<b fotC bie ßftägbfein berratf)en,

©ie moflt mir auf ben 9fbcnb

Drei SBögefeht braten;

23rät fte mir brei,

3fjt fie mir jmei,

Um ein einziges SBögTein,

Dreib itb fein 35errätf)erei.

Sftein ©d)ä(3fein bat gefagt,

3cf) foß fein gebenfen,
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(St ioödt mit auf bett 2lbenb

SDrei $itßlein and) fdjenfeit;

©d)ettft et mit brei,

SBXetbt’^ nid)t habet,

Sa8 fümmert mid)’$ Böglern,

Sa§ fc^iett rnid) ba$ (St.

$a3 fdjmeve Söröleitt*

SDtufifalifd) Stofengärttein.

®ag mit, o SDtägbelein, ma§ trägft im $örbelein

@o fdjjtuet unb bid) bemülieft?

(S8 ift eilt ifrtäbelein, bet Ijat ba§ $et^e mein
©o oftmals feljr bettübet,

2)tum muß et jefct tfjmt Renten

3m $orbe uub ftd) ftänfen,

23i3 baß et fällt binburd).

3d) ßprad): D -äÄägbelein, t$u bod) geitäbig fein

Hub uicfyt fo gtaufam tobe,

Saß ^etau0 ba§ fitäbelein unb tett ba§ ^ebext fein,

(S§ bringt bit foiift teilt Sobe,

Senn bn i$n läßt Derberben

Unb gar in Unmut!) fterben,

golg mir, id) tatb e§ bit.

billig mär e3, baß bit an$ie!)eft feine @d)ub,
Uub treteft au feine @tatt,

©o modt id) tragen bid) im $orbe fäuberlid;,

$Daß bit miberfül)t fein ©c^ab

!

©iemit ita^m id) ba§ ^örbelein

Unb rettete ba§ $itäbelein,

©e£t bteiit bie Suitgfratt fein.

Saß mit bod) je(3t bet Seil unb mit mit uid;t fo eil,

@brad) fte mit Ungemad)e,

9teiit, nein, fyrad) id) $u il)t, id) mill nid)t folgen bit,

Seil gut ift je£t bie ©ad)e,

Unb mußt alfo tf)un benfeit

3m $orbe uitb bid) ftänfen,

23i$ bu etlöfet mirft.
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Ueöevfi^ttflfeit.

1560—1600.

©<Bön mär id) gern, ba§ Bin i<B ni$t,

gromrn Bin id) moBt, ba§ BtXft mir nid^t;

©elb BW mir moBf, ba§ Ba^ nid^t.

Darum Bin id) fein SBuBler nid^t.

©(BönBeit BW mir moB* Sin 23uBferei,

©<B8ne ©eftalt rnadjt fiolj barBei;

Didj nid^t fcerlaß auf fdj)i3ne ©eftatt,

Daß bu nidjt in Verfall fömmft BaKb.

SBenn i(B f<Bön mär unb Bätt fciel (Mb,
Sär i(B ber Befte in ber Seit,

Diemeil id) aBer foXdf;e^ nicC>t BaBen fann,

©o muß i<B im ©lenbe BleiBen flaBn.

grömmigfeit Bat einen f<Ble<Bten $(a£,

©eTb ift bo<B ber 2Mt Befter ©d)a£,

grömmigfeit BW nicBt§ jur SönBterei,

Darum mir ba^feXBig verboten fei.

$ätte i(B foX(Be§ afie§ brei,

©o mär mir geBoffen frei;

(MbSmertB BW nod) ftoBf,

SieBe ein jeber, ma§ er XieBeit foÄ.

grömmigfeit Bat einen regten ©tf;ein,

©elbSmertB ift audj moBf fein,

©jBBn ©eftalt Batt bicB nur mertB,

Diemeil bn XeBeft auf biefer ©rb.

fcmtft Me bemealidje Drei bu ttodj nicfjt unb ber

$iere ©ebilbe,

Sßaljrlicfj, fo mlit e$ ber ©Mt, finbeft bu nimmer
bie ©ins.

[ur SSeruljigung einer gcrctffen ßritif, bie immer roiffen mu^, ob etma§
)irflic§ alt fei, um füllen, bajf e§ f$ön fei, roirb Ijier bemerft, bafj

biefe§ Sieb unoeränbert abgebrucft.

Die hier BeiXige brei ßönig mit iBrern ©teara,

Der ©after, ber 9M(Bar, ber 53aXte^, ber $8eara,

©ie feaga be nagelnuia ©teara,

23li£! ’S mirb gmiß ma$ SftuiS brauS meara.

©ie ftiefXa, fie maible, fie fütXa be 23aucB,
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Unb fpinga, mie b’ ©tplnta, $unt ©täbtte pnauS.
Unb bo fte fatn furna fürs Aerobes fei £pr,
Aerobes ber Stoma trat feXSfta prfitr.

„(St, mo fömmt ip §er in fo fd;neder Up?
©ip anty aufS SBänfli, unb g’rupt a Sup."
„dftie fömta nit gruapa, ntie pn uit be 2Bup. I

dftie ntitaffe I)üut no$ fünfplba -Mp."
„(Si, moruma fönnt ir uit gruapa, eS tpt jo nit diautfy,

3 mid iid) fcor gea a $äß unb a SBrout."

„dfter rnoaga fui $äf, mer rnöaga fui SBrout,

d)?er ntüffa gau gea, ’S tpt toerli gau diautp"
„(Si, mbagat er fui $8$, fo fräffet e 2)re<f,

Uit fd)ärt i iuS Teufels par 2)aja a meg."

Hub bo uter fiu föntme übevS ©täbtle pnauS,
S)eufa uter, bloS eS ber Aerobes ba £obel fein auS.

Unb bo uter ftn fomma ge SBetlapi,

©o ftttb a mir ’S $tnbKi ä dftueterS adai.

Unb bo mer im pn brmtge SButter, 9?uß mtb a SDfäladj,

§at’S Äittbli fto bi§Xi bruf aiui gfcpladjt.

©anct Sofep; napn rnatbli bie iraegefdpuar,

Unb ntacp go beut tinbfi a ©ttgel fuar.

3)o ftnnbeS eit Engeln hinter ber £pr,
Unb botl) eS a dftümfeti 53rout prfür. —
3e£ ftn mer ptt geftorbeit, unb leabe nintntai,

Unb liega §ua $öda am SBobafai.

ücf>cml)l
9Jtünbti$.

borgen muß p meg oon per
Unb muß Sdbfcpeb nehmen;
ö bn aderpdpie gier,

©Reiben baS bringt ©rauten.
SDa iä) bid) fo treu geliebt.

Ueber ade dftaßen,

©od id) bid) berlaffen.

2öemt gmei gute greunbe ftub,

3)te etnanber fennen,

©ottn unb dftonb bemegen fid),

<Sp fte ftd) trennen.
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Tcod? biet großer ift ber ©d)mer$,

2Benn ein treu bertteBteS §er^

3n bie grembe jie^et.

£)ort auf jener grünen 2lu

©tefyt mein jung frifdj 2eBen,

©oft i<$ bann mein SeBetang

3n ber grembe fdüoeBen?

§aB i<§ bir ma§ Öeib§ gefaxt,

S3itt bidj, motC’3 bergeffen,

'

SDenn e$ ge^t ^u (Snbe.

Büffet bir ein SüfteTein

langen ober £änbe,
3)enfe, baß e$ ©eufeer fein,

2)

ie ity ^n bir fextbe;

£aufenb fdjücf td) tägtid) au$,

3)

ie ba meinen nm bein §au3,
Seit bein gebenfe.

tnunbert^ätiflc 3)lantt£&ttt).

* * * ©aEtarben »on SRoft. 2. $£Ij. 1593.

3)ie £od)ter Bat bie Butter fd^n,
©ie mbcfyte in bie tird?e ge^xt,

2)ie Silber anjubeten,

2)

enn fie jefct große $eitigfeit

SnBrünftig |ätt Betreten.

0 Softer, baB mar gar berrudfyt,

3)

ie ©d;rift ein fol<$e$ £fmn berfludjt,

©otteS SSort allein fottft Ijoren;

0a§ fann bir geben £roft unb greub,

SDie Silber tfjuu Betören.
3)a$ S8iXb

f
o XieBfte Butter mein,

2)a$ mid) giel^t in bie tird) hinein,

3ft nidjt boit formiret;

(5$ ift ein fdjöner ftot^er txtaB,

©ein 2eiB gar mofyt gejieret.

©ot$ teBenb $8ilb bie traft jefet ijjan,

3ie^n in bie tird; mandj grau unb äftann,

2öe m fid) bie 2(ugen bre^en,
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£)aß ntan aXfo berfte^en fattn,

Sftattd) Smtber ift gefd)efjen.

ß §intmel, ma£ fjaö itf) ßetftan*

S)ag $lofterleben i[t eine §arte $ein,

Seif idj o^n mein Siebten muß fern;

3d) l^abe mid) brein ergeben ^ur geit,

SDen Drbeit ertrag id) mit ©d^mer^ nnb mit Seib.

D §immel, mag fygb id) getf;an?

3)ie Siebe mar fd)nlbig baran.

Unb fomm id) am borgen ^nr $irdj>e hinein,

©o fing id) bie betten allein

;

Unb menn id) bag ©loria £atri ba fing,

©o liegt mir mein §er$aderliebfter im ©imt.
2ld) §immel, mag Ijab id) getrau?
Sie Siebe ift fc^ulbig baran.

Seg Mittags, menn id; $um ©ffett §ht ge§,

©o finb id) mein £ifd)lein allein;

Sa eß id) mein 23rot unb trin!e mein Sein,
2ld) tbnnt id) bei meinem lieb ©d)ä£eTein fein.

D §immel, mag f;ab id) getrau?

Sie Siebe ift fd)ulbig baran.

Seg Slbenbg, menn id) nun fd)lafen ba ge!),

©o ftnb id) mein SBetttein ja leer;

Sa greif id) halb T^ixt, ba greif id) halb !)er,

2ld) menn id) bei meinem §er$liebften bod) mär!
2ld; Fimmel, mag l)ab id) getfan?
Sie Siebe ift fcfyulbig baran.

Sa tömmt ja mein Sater unb Butter and; Ijer,

©ie beten mof;l für fid) allein;

©ie !)aben buntfarbige fftMleiu and) an,

Unb id), id) muß in beit $uttenrocf ftal;it.

2ld) §immel, mag t;ab id) getrau?
Sie Siebe ift fd)ulbig baran.

Sie gute ©tcöeu.
Mnblid;.

©g mar einmal ein junger $nab,

Ser liebt fein ©d)ä£leiit fiebert 3al)r,
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2öof)l fiebert 3a§r unb nod) biel metyr,

Sie Sieb, bie naljm feilt ©nbe ntel)r.

(Sr Xxebte beg Bauers Sö(bterlein,

Stuf ©rben formte nid)tg ©d^önreg fetn;

Sie Knaben gingen if;m unt fein §aitg:

,,2ld) 23auer, geb ung bein £od;ter t^eraug."

„3$ geb bie Sod)ter ni<$t Ijerang,

3$ geb dm fein ©elb, id) geb i^r fein $aug;
3$ faufe iljr ein fd;mar^eg $leib,

Sag feil fie tragen jur $ird) nnb jnnt Seib."

Sa reift ber $nabe ing Sftieberlanb,

Sa marb i^nt fein ^er^aderliebffe franf;

Sie SBotf^aft xx)m fam franf auf ben Sob,
Srei Sag nnb brei $ftad?t rebt fie fein 2Bort.

Unb alg ber $nab bie SBotfdjaft §ort,

Sag fein §er^iebfte fo franf ba mär,

Sa lieg er gleid) fein §ab unb ©nt,

Unb fdjaut, mag fein §ersaderliebfte t1)ut.

Unb alg er in bie ©tub hinein fam,

©ein $ersatterliebfte auf ben Sob mar franf:

„©eift bn mir midfommen, getreuer ©d)a£,

Ser Sob mid jefet meinen an beinern *ßlafc."

„©rüg ©ott, arüg ©ott, liebg ©d)ä£elein,

2Bag mad)ft bn $ier im SBettelein?"

„Sauf ©ott, banf ©ott, mein lieber Änab,
dftit mir mirb’g feigen fort ing ©rab."

„Stid)t fo, ntd)t fo, mein ©d)ä£etein,

Sie Sieb unb Sreu mug länger fein;

©el)t gfd)minb, gel)t gfd)minb unb I)ott ein Sid;t,

dftein ©d)a£, ber ftirbt, bag niemanb fid)t."

2Bag 30g er aitg feiner Safd)e mit $(eig?

©in 5lei>feleiit, bag mar rotl) unb meig,

©r legt’g auf iljren meigrot^en Üdtunb,

©d)ön ©d)ä£l, bift franf, merb mieber gefmtb.

©r modt fie legen in feinen 2lrm,

©ie mar nid)t falt, fie mar nid)t marm;
©ie tbut ifjrn in feinem 2lrm berfd)eiben,

©ie t^ut eine reine 3ungfrau bleiben.
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Sa$ 30g er an$ bet SLafd^e fein?

$on ©eibe mar e$ ein Siicblein fein:

©r trocfnet bannt fein 2lug unb §änb,

2lcb ©ott, mann nimmt mein Stauern ein ©nb.
©r Heg fid) machen ein fd;mar$e8 $leib,

©r trug’8 megen feiner Sraurigfett

2Bot)l geben Saht unb nod) oiel mehr,
©ein Oranten, ba§ nahm fein ©nbe mehr.

©jumterlieb.
9Mnblic§,

©pinn, dftägblein, fpinn!

©o macbfen btt bie ©ixtn;

SBacbfen bit gelbe §aav,

kommen bir bie finge Saht!

©br, äftägbfein, ebt

Sie alte ©pinnfunft febr;

3lbam bcidt unb ©ba fpaitn,

geigen un§ bie Sugenbbabn.
Sieb, dftägblein, lieb

Ser §anna ihren Stieb;

2öie fie mit bet ©pinbel fann

labten ihren blinben dftann.

$reig, TOgblein, preig

Set Hftutter ©otte$ gleig;

Siefe beilge §hnmel$fron
©pann ein SÄMleht ihrem ©ol)n.

©ing, dftägblein, fing

Unb fei fein guter Sing;
gang bein ©pinnen luftig an,

ffllati) ein frommem ©nb baran.

Sern, SJtagblein, lern,

©o baft bn ©lücf nnb ©tern;
Seme bei bem ©pinnen fort,

©otteöfurd^t unb ©otte§mort.

©taub, Sftägblein, glaub,

Sein Seber fei nur ©taub;
Sag bu fömmft fo fdjned in§ ©rab,
2ll§ bit bricht bet gaben ab.

/ J
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£ob, ^ägblein, lob

SDern @c^b>fer halte Vrob;
£>aß bir ©laub unb Hoffnung toachf,

Sie bein ©arn unb tute bein glac^S.

SDanf, üMgbletn, bau!

2)ent §errn, baß bu nid)t franf,

2)aß bu fannft fein oft uub oiel

Treiben btefe^ SRocfenfotel.

2)anf, !2ftägblein, bau!.

ßieb öe3 Verfolgten im 2f)urm.
9la<fy (S^toeiäerliebern.

2)er ©efangne.
2)ie ©ebanfen ftnb frei,

Ser !auu fie erraten;
@ie rauften oorbet

Sie nächtliche Schatten.

$ein äftenfch faun fte toiffen,

$ein Säger fie fließen;

©$ bleibet habet,

SDie ©ebanfen ftub frei.

2)a§ Räbchen.
Sut @ontmer ift gut luftig fein

2luf !)0^en toilben §eibeu,

SDort finbet mau grün *ßlä£elein,

Sftein h^öerliebteS @<hä£elein,

Von bir mag id) nicht fReiben.

2)er ©efangne.
Unb fyerrt man mich ein

3m ftuftern Werter,

2)ie$ alles finb nur
Vergebliche Serie;

2)

enn meine ©ebanfen
Serreißett bie @chranfen
Uub dauern ent^toei,

3)

ie ©ebanfen fiub frei.

2>a$ Räbchen.
3m @ommer ift gut luftig fein

2fof h*%n toilben Vergen;
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Sftatt ift ba emig gan$ attein,

%Ran T^ört ba gar fein Äinbergefdjrei,

2)

ie Suft mag einem ba merben.

SDer ©efangne.
fei e$, mie e$ mill,

Unb memt e$ ficb fRiefet,

9tur alle§ in ber ©tiEt;

Unb ma§ micQ erqnicfet,

äßein 2öunfd; mtb SBegebren

Sftiemanb famt’8 mir mehren;
©$ bleibet babei,

3)

ie ©ebanfen finb frei.

£)a§ äftäbd^en.

äftein ©djafe, bn fingft fo fröljlidj fyier,

2Bie’$ SBögetein in bem ©rafe;
3dj fiel) fo traurig bei $erfertijür,

2öär id) bod? tobt, mär id) bei bir,
s
2ld), mufj id? beim immer flagen.

SDer ©efangne.
Unb meil bn fo fiagft,

SDer Sieb id; entfage,

Unb ift e§ gemagt,

@o fann ntid) nidjt plagen,

©o fann idj im §erjen
@tet§ lachen, baXb fc^erjen;

(§8 bfeibet habet,

2)ie ©ebanfen finb frei.

(sjumterlieb.

2MnbIic§.

@f>inn, ffmm, meine liebe £od)ter,

3d) fauf bir ein £aar @d)nty.

3a, ja, meine liebe Butter,

%uü) @d;naden bajn;

$ann ma§rli<$ nid)t Rinnen
$on megen meinem ginger,

Wltine ginger tfjmt melj.

@f)imt, tyinn, meine liebe Softer,
3d) lauf bir ein £aar @trümf)f.
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3a, ja, meine liebe äftutter,

@^ött fidlen barin;

$ann toabrüdj nicht fpimten,

$on toegen meinem ginger,

äftein ginger tl;ut toel).

0£inn, [pinn, meine liebe Softer,

3$ lauf bir einen Sftann.

3a, ja, meine liebe Butter,

2)er fteljt mir tooljl an;

$ann toahrtid) gut Rinnen,
$on all meinen gingern
Zi)üt feiner mir toel;.

©jmtdj jum ©lütf,

£)ocen§ 2JU§ceUcmeett I. ©. 282.

3$ fag, toent’3 ©lud too^l pfeifet,

SDer mag toobl luftig tanken,

2öem’§ ©liid jum Würfel greifet,

©etoinnt oft manche ©(bannen,
•iftit greuben mag rumfd;man^en.
2öem’§ ©liid ba§ $örnel bläft,

2)

er fängt, toemt anbre jagen,

©lüd, mein ba§ gelb bn fäeft,

£>er mag ©etreib l;eimtragen,

Unb nientanb barf brunt fragen.

2Bem’§ ©(lief ift Kelter, $od),

3)

er trinft, toenn ihn tl)ut bürften

3ßt, toenn ihn hungert noch,

9tach ©lüd oft gleid$ tl;ut bürften

2)

ent Bettler, tote ben gitrften.

SBemt’S ©lüd ba3 gähnlein fdjtoiugt,

3)

a giebt’3 gut 23eut unb Kriegen,

2Bentt’§ ©lüd bem Wühler fingt,

3)a ift gut $inber toiegen,

©alanifiren unb Sieben.

2)och jeber ift ber ©chntieb
2)e§ eignen ©lüd$ adretten,

^Ber toohl gebettet ftdj>,
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SDer Heget and) in greuben,

OB man tyn gfeid) tBut neiben.

©ein ©lücf fließt titelt bor btt,

2öa$ bir auf ©rb BefRaffen,
©df)au nur, trennt bor ber Zfyixx,

©aß bu’$ nidjt tBuft berfdfylafen,

SBraud) Mittel, 3^ unb SBaffen.

©impelglüd.

«poftiglion ber Sieb. XXIII.

3<B tBat einmal fiteren geBn,

©a Bört i$ alfo fingen fd)ön

©er SBögtein bief nrib ntamBerlei,

©ans lieBUd) trat t$r belobet;
©a fam i<B aud) in einem 9?eft,

©a§ mar aegtert auf3 afferBefi,

$omtt mim aBev ttid^t rieten bretn,

2öa$ bocB bie$ für ein Sftefi rnöcBt fein.

SftaBm mir brnm alfo moBf ber Seit,

©i, ba faB id) im 9?eft ein ©uf,

©iefetB erzeigt fidj fd)ön gegiert,

©roß unb flein Sßögefein fie bewirt,

©e§ muß i<B mir’S ladjen in ©tili,

©ietoeil bereu marn borBanben biel,

Unb jeher mottt ber üftäcBfie fein,

Unb bnrft bocB feiner in§ $fteft Bittern.

©nblidB gar Bafb i(B einen erfaB,

©er in bem Sfteft ging breift unb naB,

Unb biefer flog gefcBminb Binein,

3d? bad)t Bei mir: 2Ber mag bie§ fein?

©aß e8 oBn ©iBeu ber anbern affe

©er (Men alfo moBI tBat gefallen,

2ln gebern idB iBn gteicB erfannt,

©aß er ber ©impel marb genannt.

2Bie iljjr nun meiter B^ren merbt

$om ©intyel, ber ift loBenSmertB,

©rum mitt id) je£t bemalten nijBt

©ein 2oB in biefem fleinen ©ebid)t,



2)er ©im^el ift ein SSoget f<hon,

2)er näc^fte bet ben ©ulen brau;

$ein anbrer tarf fid; nahen frei

£>in 311 bem 9?eft, wer eS and; fei.

Ou ©mtpel aber rnagft nach Suft

S8ei ber ©ule fein gang wohl benntßt;

Orum id; forthin werb Traben feine 9tuh,

23iS bag id; ein ©int^el werb wie bn;

$ein fd;önern ©impel fal> id; nie,

SDenn bic^> jefet gegenwärtig fyk,

$on 2lrt bift bn gang woljil gegiert,

©leichwie eim ©intpel fid; gebührt.

äftagft barum wohl ein ©int^el bleiben,

Oenn bid; wohl feiner wirb vertreiben,

Oeffen barfft bid; bod; fitrd;ten nic^t,

Oenit bieS wohl nimmermehr gefehlt,

Shr red;ter ©imf)el bn bift aCtein,

Oen fie vor anbern liebt gemein,

2lud; Ivcgeu beineg fügen ©efangS,

SBleibft bn ein ©imf)el bein Seben fang.

Orunt billig bift bn lobenswert!;,

On bleibft ein ©im^el wohl heur fe^r,

Sie gern wollt id) ein ©impet fein,

Oamit id; biirft inS sJteft hinein,

Ob bid; fd;on vejirt jebermann,

©0 lag nur 9leb vor Ohren gehn,

©eben! in beinern ©inn adgeit,

Ser bir nichts geit, lag bid; ung’heit (angeboren).

©0 bleibft bn recht ein ©intipel allein,

Uub flengft mit ihr wof;l auS unb eilt,

23ei beiner fiebften ©ulen gart,

©in rechter ©itwpel bift von 3lrt;

Siutfch bir hiermit viel guter sJtad;t,

3n ©l;re fei btr bieg Sieb gemacht;

S)rum, lieber ©intpel, fei nur verliebt,

Sch bin nicht bog unb nicht betrübt.

41
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S<f) ftattb an einem SDlorflen.

^unbertunbfunfjeEm tteue Sieber. Nürnberg 1544. Sodann Ott, 33u$

brutfer. ©eite 73.

3<b ftanb an einem Torsen
§etntltd) an einem Ort,

Sa ^ätt icb mich verborgen,

Sä) bört ttägticbe Sort
$on einem gräutein T)üt>f<b nnb fein,

©ie fyracb in ihrem Öubter,

& muß gerieben fein.

^er^tieb, i<b ^ab vernommen,

Stt mittt fcon Rinnen fd;ier,

Sann mittt bn miebertommen,

Sab fottft bn jagen mir.

SDtaf, mein gehibtieb, mab id; bir fag,

äftein 3u!unft t^uft bn fragen,

Sä) meiß meber ©tunb noch Sag.

Sab gränlein meinet febre,

Sbr $er^ mar Srauren fcott:

„@o gieb mir Seif unb £ebre,

Sie xä) miä) batten fott,

giir bidj fefe i<b tnein §ab unb @ut,

Unb miUft bu tytx nun bleiben,

3cb t>erebr bid) in Sabr nnb Sag."

Ser $nab, ber tyrad) aub äftutbe,

„Sein Sitten icb mobt faür,

$er$ebr icb bir bein ©ute,

(Sin 3abr ift batb babin,

Sä) mitt bid; ^ärtlicb bitten,

@e£ bn bein Sitten brein."

Sab gräutein, bab f(breit Vorbei

SJiorb über atteb £eib:

„SDttcb tränten betne Sorte,

§er^tieb, nicht oon mir fcbeib;

giir bicb fefc icb mein ®ut in (§br,

Unb fottt iä) mit bir sieben,

fein Seg ift mir in fern."
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3<f) ftanb au cinctn SUlovgcn.

©affen^aucr geifttid), von Änau§. ©. 28.

2.

3d) ftanb an einem borgen
§eimlid) an einem Ort,

SDa §ielt id? mid) verborgen,

3$ Prt fläglid)e Sort
$on einem frommen ©Kjrißen fein,

(Sr fprad) $u ©ott feinem §ernt:
äftuß benn gelitten fein?

§err ©ott, id) $ab bernommen,
$Du mittt mid) taffen fd)ier

Sn biel Hnfecfytung fornmen,

S$ut nid?t gefallen mir.

SUterf männticf) anf, ma§ idj bir fag,

Xfyu bid) nidjt t)arir beftagen,

©in ©t^rift muß traben $tag.

2)er fromm ©tjrift meinet fet)re,

©ein §er& mar uumutpbott,
©o gieb mir Seif unb Oe^re

f

Sie xti) mid) Ratten fotX,

2)er ©taub ift fd)macf) nnb Mt in mir,

ÜJftein gleifdj mitt mid; berfiitmen,

2)aß id) fott meinen bon bir.

©ott fjmad), tad;eub p 3JlutI)e:

Oein Sitten id) motjt fyiir,

SDu moüft mopt t)au ba8 ©itte,

Senn’3 bir nid)t mürbe faur,

Ser aber mitt mit mir t;an £1)eil,

SDtuß atte§ fahren taffen,

Set ©tücf ift il)m nid)t feit.

2)er fromme ©l)rift fd)rie SJtovbe,

äftorb über at(e$ Oeib,

9ftid) fd)recfen beine Sorte,
£>err ©ott mac^ mid) bereit,

3d) mottt bocf) atteS tragen gern,

2)ie Setttnft gerne Raffen,

©ie taffen bon mir fern.

41 *
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©ott fprad): 3d) t$u bid) jii($ten,

§ab nur ein guten $httl),

Unb t^u mid) attjeit fürsten,

©rfauft bift mit mein’nt 33Xnt;

Baratt geben! mit ganzem gleiß,M bie id) faft fyu Hieben,

©traf idj, ba§ ift mein SBeif.

2)a feiert ©ott it)m beu fRücfeit,

©r rebt 311 il)m nid^t meHir,

£)er arm ©Hirift t§ät fi<3^ fdjmtücfen

Sn einem 2BinM Heer;

©r meint au§ ber Spaßen bteH:

„2)ent £>errn im $renj au8$aHten,
SDa§ ift fein ^iitberftieH."

3.

3$ ftanb an einem borgen: mein mo?
®at bid) niemanb gefehlt? ' SESarum?
$or ment? bott ment? mer mar fte bann?
3 ft

’8 biedcid;t bie breite ©retl^a gemefett?

2Ba8 H;at fie bann gefagt? ©Hüä $u,

©Hü(f in, ©Hiicf p mo$H auf bie $eiß.

©Hitd ber ©d)Hemmer-

23Iuirt unb 2lu§6unb aEertiaub au§erlefener gültiger Sieber.

SDcoenter 1602. 12. S5er «Sammler ift $paul non ber 2lelft.

äftitget^eilt non $. ©fd§en&urg.

©8 fte^t eilt SBaunt in Oefterreid/,

2)

er trägt 3)iu§fatenbHumen;

3)

ie erfte SBHunte, bie er trug,

2)ie brad; ein’S $önig§ Softer.
Storp fo fant ein Acuter gegangen,

£)er freit be§ Königs $£o<$ter;

©r freit fte Hänger beit fiebeit SaHjjr,

©r fomtt fte nid;t erfreien.

Stoß ab, Haß ab, btt junger fnab,
2)n famtft rnidj uid)t erfreien;

3d) bin oieH beffer geborn beim btt

^oit Skater unb and? bon Stotter.
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9Sift bu biel beffer geboren bemt id;

$on Sater unb and) bon Butter,

@o bin beineS $ater§ gebürgter ihted)t,

Unb fd;ming bent Sftcßtein fein gutter.

SBift bn mein’S $ater$ gebütgter $ned;t,

Unb fdjmingft bem Boßlern fein gutter;

@o giebt bir mein $ater and; großen M;u,
2)amit laß bir genügen.

2)en großen Soljn, ben er mir giebt,

S)er mirb mir biel in fauer;

SBenn anbre jurn @d?laffämmerlein ge$u,

@o muß id; ju-ber @d;euer.

2)e$ 9?ad;t§ tool;f um bie ^albe $ftad;t,

2)a§ äftSgblein begunnt in trauren;

@ie na$m i^re Kleiber untern ton
Unb ging moljt in ber ©djeuer.

2>e$ 3ftorgeit§, ba ber $£ag anbrad;,

S)ie Butter begunnt in rufen;

@tetj auf, ftel; auf, bn gebingter $ued;t

Unb gieb bem 9toß ba§ gutter.

2)

a§ gutter, ba§ id) ü)m geben mid,

2)a§ Hegt in meinen Firmen,

$ftäd)ten 2lbenb8 mar id) euer gebingter $ued;t,

©uer ©ibam bin id) morben.

$E)aß bn mein (Sibam morbeu bift,

2)eß muß fte^ (Sott erbarmen!

Sd; §ab fie Gittern unb ©rafen berfagt,

£>em ©d)lemmer ift fie morben!

i)em @d)lemmer, bem fte morben ift,

2)er fattn fie mol;l ernähren;

©r trinft biel Heber ben füllen Sein
2)emt Gaffer au§ bem ^Brunnen.

3)

er un§ bie§ neue Sieblein fang,

©r £at’$ gar mol;l gefungen;
©r ift breimal in ^ari§ getoefen,

Unb immer mieber fommeu.
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ßöttblid), ftttlitfi.

SC&ele, üinftlidje ttttortmung, IV. @.412. 2Ute $uc^änblera»äeige x>ou

einem (Slaffüer? —

©in fcboueS Sungfraufein, bie »on gefehlten ©itten, -

2Birb in bie ©tabt gefilmt, p SRarft auf einem ©glitten,

Ser lieblich glänjt nnb prahlt mit ©lumen, Saub unb traut,

Ser fdjßnfte [RoSmarin befcbntücft bie junge ©raut;

Sie qjferbe finb gepulst nnb freubig aubgesieret

2ftit [Rofeu überall, unb ber bie Sungfrau führet,

tommt grün befrönt baber, er treibet nad) @ebü(jr

Sie flogen §engfte fort, fie tanjen für unb für.

SSeim ©cblitten gehn ju gug brei unb noch mer Jungfrauen,

Sie nimmer ifiren Seib ben groben ©äffen trauen;

Sie [treuen Halmen auS, unb fonften anber traut,

3ur ©br unb fügen Suft ber i»unberfcl;önen ©raut.

@o fährt ber ©dritten tyx auf fßatnteu unb 3eittofert,

Unb fegrt fi<b niemals um als auf geftreuten fRofeit,

©o ft ist bie junge ©raut mit ©lumen wobt beftreut,

Sie? ift bie bödjfte ©l)r in ihrer jungen Seit.
_

pnf SReifter, mobl geübt, bie ©timmen einsitämtngen

Sn flöten, Sautenflang, toenn fte aufs befte fliugen,

Sie fpielen auf ber Saut, unb fonft ein Snftrument,

stuf melden fügen Sou ein jeber fommt gerennt,

Sa alles ©elf tommt frifcb ber su ben ©cblitten fprutgen

©ie febüpfeu greub unb Suft auS aßen febouen Singen.

Socb maS bern lieben ©olf am trefftiebften bepagt,

SaS ift baS febüne ©ilb, baS ift bie junge SRagb.

SBattn biefer Sierratb nuu ift auf ben SRarft gefontmeti,'

Unb eine SRenge ©olfS ben ©cbauplap eingenommen, <

@o tritt ber [Rufer auf, b«t bei ber jungen ©raut

Uttb faßt bie Sungfrau an, unb ruft fo überlaut:

tommt ber, ibr jungen Seut, ihr frifebe junge tuaben,

3Ber eine Sabung fließt, baS ©ilb, baS fann ihn laben.

Sßer ©(bbnbeit fuebt, ber fomtn unb biete ©elb bafiir,

SieS ift ein fdjöneS ©ilb »on recht ermünfebter 3ier,

tommt bie unb !auftbaS©ilb, fommt, fommt, ibrjungeimutc

£ie ift ein Siliengerj, mobil bem eS mirb ;ur ©eute,

§ie ift ein IRöfelein, »ou feinem niept gepgücft,

©on niemanb angerübrt, »on feinem unterbriicft,
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§ie ift eht rotier äftunb, ^ie ift ein ehrbar Sefen,
- §ie ift ein fc^öner ©d?a£ öoit taufenb au§erlefen,

|>ie ift ein treuem §era, |ie ift ein junger Seib,

|>ie ift für euer Sieb ein e^rlid) geitbertreib,

§ie ift ein n>adre$ 2lug unb rofengletdje Sangen,
|>ie ift ba§ fdjönfte §aar, ber üblenfdjen §er^ *u fangen,

§ie ift ein ebel $fanb, ba§ einem frifd;en Mann
.
Oie gan^e £eben§$eit $ur greube bienen fann.

Sa§ ift ein fernes Seib mit lieblidjen ©eberben?
©3 ift ein *ßarabie§, ein §immel auf ber ©rben,

©$ ift ein Sdugentroft unb eine ftete greub,

©8 ift ein fanfter Ort unb *ßort für junge Seut.

Sa8 ift ein ^äßlid) Seib? (Sin Unge^eur im §aufe,

üftebufen ©d)langen§au£t, ba8 immer lebt im ©aufe,

Ser foldjer einmal fid) tjat el)efidj berbflidjü,

Sie flar bie ©onn and) fcjjeint, bod) ift er o^ue £id)t.

©o ruft ber 9?ufer au8, bie Sugenb tritt entgegen,

23iet ©elb, ©elb über ©elb, meil i^r baran gelegen,

Hub toenn man bann ^ulefet nidfyt tjöljjern $ortl;eil f^itrt,

Sirb bent, ber’8 Reifte biet, bie Smtgfrau ^ugefül^rt.

Unb bann ruft ade8 $olf, ein glüdlid; langet Sebeu

dftuß ©ott ber neuen 93raut unb i^rent ^iebften geben,

Unb foldjeS ftebenmal, ja eublid? fe£t ftd) and)

Oer Käufer bei i§r auf, nad) i§re8 Sanb8 ©ebraud/,

Oamt fahren fie ^ur $ird) mtb fangen an &u beten,

Sann biefeS bann gefcfye^n, fo fommt er l§er getreten

Umarmet fie, unb menn er fie nad) §au$ gebraut
©enießt er brauf mit Suft, toornad) er ^at getraut.

©d&ltttenfaött

(Singefanbt.

SDaß un$ ber Sinter nidpt ftet toid fein,

Oeß trauren bie SJtäblein gar fetjre,

Seil uu8 ber ©djnee nit bleiben mitl,

Unb auber gut ©efetlen me'^re.

£eut ift troden, morgen ift naß,

Oa §at un$ ber Teufel ben Sinter ^erbradjt

Oer Sinter t^ut ftd) biegen,

wmä, mm. •

.
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Sie Serben ttjnn fid) fchmiegen,

Sie ©chlitten tfyun fie üben.

9l<h, feiuS mein Sieb, fo fei mir holb,

Um eins miü id) bid; bitten,

Äauf bu mir ein gesiegeltes 9tcß
r

Saju ein gemalten ©glitten.

©o fahren mir mit ©chaüen,
©o fahren mir mit ©chaüen,
©o fahren mir mit ©fallen
Sie ©äßlein allenthalben,

getnS Sieb, laß bir’S gefallen.

2ld), feinS mein Sieb, fo fyar mich nit,

3<h bin bargu gemad;fen.

üftimm nnr bein äMfflein in bie §anb,

3<h fd?au bir über bie 2l<hfel,

Seiß gugefdjiueiteS Ofterlamm,
äfteut Ütoßtein raffelt mit bent Äamnt,
©o fahren mir mit ©fallen
Sie ©äßlein aüenthalben,

geinS Sieb, laß bir’S gefallen.

feinS mein Sieb, nnn fyifc bie güß,
Sohl anf mit mir gum Sange,

3ieh tttir bie 9täbleiu um unb um
üftit beinern ©d;lef>henf(hman§c;

Unb fchmenfft bn mir’S nit in bie ©poru,
©e£ i(h ein $rang bir auf bie Ohr’n,
©o fahren mir mit ©(hallen

Sie ©äßlein aüenthalben,

geinS Sieb, laß bir’S gefaüeu.

Ob einer läm, ber murren moüt,

Sir moüen nichts brum geben,

(SS muß vorbei geflogen fein,

Unb foft eS Seib unb Seben,

©o fahren mir über bie £>eibe,

©o fahren mir über bie §eibe,

©o fahren mir über bie §eibe

Sohl manchem Wlann gn Seibe,

geinS Sieb, ich muß mich fReiben.
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©djött $cittnerl.

$liegenbe§ 23latt.

S3irt i$ ba§ fd;ön SD&nrterl int $£l;al,

©d)leuß gebern;

2)a fommen bie Sägerburfcf; ad
2Boden7

3 lernen.

©el;t nur ad, il;r ©efeden,

3§r fönnt eud; niefyt anfteden:

3d? bin ba§ fd)on SDämterl im $$al,
Unb bleib ba§ fd;ön 2)ännerl ademal.

33in id) ba§ \ti)on 2)ännerl int £l;al,

©trief Häublein;
SDa fontmen bie ©d)reiber§bnben,

2ld moden tänbeln.

3(^ *a
f3

eud; nid)t tänbeln,

äftit meinem 3$ortu<$bänbfein: 3d; bin tc.

SBin id) ba$ fd)ön SDänuerl im Xfyal,

£ß Sucfer;

S)a fontmen bie ©d;ublabenbuben ad
SSodett guefen.

©e§t, laßt
7

§ eud; oergeljeu,

3d; laß eud; nichts feiert: 3$ bin tc.

53m id; ba§ fdj$n 2)äntterl int S^al,

©trief ©oefen;

2)a fomnten bie ©affenbuben ad,

2ßoden locfett.

©e(;t, reift, id) mag nid)t fielen,

3l;r feib mir gu oiele: 3d? bin tc.

23in id) ba§ fd)ön Männert im £l;al,

£l)u gießen;

SDa fommen bie ©d)ü£enburfd; ad,

Sßoden fließen.

©el;t, taffet ba§ nur bleiben,

äftein Blumen finb fein ©(Reiben: 3d; bin tc.

23in id; ba$ fd;on SDämterl im £l)al,

Xf)\x lieben;

©a fommen ©tubenteuburfd; ad
dftit ben fiebern.
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3a, ja, ü)X meine Herren,

3$ mift eud) nid)t äußerten:
3$ Bin baS fdjön Männert im £t)al,

Unb Bleib baS fdjön SDämterl allemal.

m mm ftnb Mt mtft Maars.
23ei ber Sftadjt ifl fo finfter im 2Beg,

93?an fielet meber 23riide nod) ©teg,

2Beber ©tod nod) ©teilt,

$ftan flößt fid) an§ 33ein,

2)runt gel) id) nicfyt gern allein.

23ei ber $ftad)t ift meine grau and) fo fdjmn,

23ei $ftad;t mag id) nid)t mit i^r ge^u.

25ei ber 9tadj>t fo fd)ön!

tamt’S gar nidpt toerfte^n,

SRag Raiters nid)t mit tt)r ge^n.

Unb mann id) mieber ^eirat^en tl;u,

©o ne^rn id)’S Saternel ba$u;

2)

a fielet man Beim Sicfyt

3)

od) toaS einer friegt,

(Sine SBüfte, bie mag id) nte^r nidfyt.

Unb toemt id) ein ^inbelein frieg,

©o muß eS fo fd)ön fein a(S id),

©onft g^ört eS nidjt mein,

3d? gel)’S l)alt nid)t ein,

(SS muß mie id) fo fdjmn fein.

$3ei ber $ftad)t §at mid) oft maS gefreut,

3d) beul §alt, ’S gieBt nod) rne^r fo Seut,

3)a fd^Xäft man in $ftu§

Unb becft ftd? BraO &u,

(SS gefjt, id) meiß felBer nid^t muljj!

$en dritten tf)n id) ntdjt nennen.
Sötiinblidj.

äRein SBüBlt ifd) e ©trider,

(Sr ftridt e manche $Ra$t,

(Sr ftridt an einer §auBe,
£auBe, §auBe,
’© if4 uod£> nit auSgemadjit.



$e§ ünaBett Sßwnber^ovn, 651

S>n ©eiben tf<3^ bie £>aube,

Srn ©ammet ifd) bie ©dfynur,

SBifdj bu ein ttacfre§ Sftäble,

Sftäble, SD^äbXe,

$inb bu bein §ärle in.

Wü) nein, tritt fie nit binben,

Sitl’g nodl) tne^r fliegen lau

23i$ anber 3a'§r im ©munter,
©munter, ©ommer
Sill jn bem £an$e ga^n.

IMilt greuben $u bem Sauje,
ttftit Iranern lieber ^eim,

©0 gel;t e§ jebent Stähle,

äftäble, SDfäble,

Unb nit nur mir allein.

SDort broben auf jenem SSerge,

3)a fielet ein f$öue8 §au$,

2)

a flauen alle borgen,
borgen, borgen
SDrei fcfybne Herren rau§.

2)er erft, ber ift mein 25ruber,

3)

er ^voeite gei)t nti$ an,

2)en brüten tyn i<$ nic^t nennen,

kennen, nennen,

2)

er ift eud) tnol)l befarott.

Unb unten an bem SBerge,

3)

a ge$t ein rot^e $u^,
Senn fie bie Sttiagb t$ut mellen,

helfen, mellen,

©d)aun ifjr bie Herren in.

©ie t^ät bie $DUl<$ berfd^ütten,

mit Saffer füllt fie $u:

5ldb Butter, liebe Butter,

Butter, Butter,

S)ie ttftild) giebt nitfer finfy.

Sir trotten bie änfy berfaufen,

©0 fomrnt ber ©flau! bom §au§;
©0 fBroten $tibf<$ bie Herren,
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Herren, §erre:t,

©gieren um mtfer §auS.

Unb brüben au beut SBerge,

2)a fte^n föd 23äumefetn,

2)

aS eine trägt äftuSfate.

SttuSfate, äftuSfate,

SDaS jmctt braun Sftägefein.

SftuSfatennug finb füge,

SBraun Näglein, bie finb rag (fd)arf),

3)

ie geb id) meinem SiebdjietT,

Siebten, Siebten,

2)ag eS mt$ nid)t bergeg.

§ab beiner nie bergeffen,

£ab alle geit an bid^ gebenft;

2)u Xiegft mir ftetS am £er$en,

£er$en, §er^en,

Söie b’ &of am ©tiefe Klängt.

2)ort unten auf ber SGBiefe,

£>a ge$t ein ü0tü$feurab,

2)aS maltet nid)tS als Siebe,

Siebe, Siebe

$om 2lbenb bis junt £ag.

2)aS SKtt^Ienrab ifd) brodjen,

2)ie Sieb §at ttüdj fein @nb;
Unb trann ^mei Siebten fReiben,

©djeiben,
f
Reiben,

©o geben fte fid) bie §änb.

$<$ ©Reiben, über ©Reiben,

3fd) 9ar e^u bittres $raut;

SBann id) mügte, voo eS ttmdjfe,

2Md?fe, müd)fe,

Sollt graben Sur^el raus.

©rab raus, grab raus mit greuben,

Unb nimm fte mit bir 5 eint;

Seg fte in bein ©d)laffäntmerlein,

©cfylaffämmerleiu,

©o f;aft bu Sür$efein,
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SBiciteitlicb.

$liegenbe§ SStatt.

Sin Sieblein triff id) fingen

$on £onigrögelein,

$£>ie ^in nnb ijer ftd; fd;tningen,

So bunte Ginnten fein.

£>a§ Sölfleiu in bent Sriinen
S3 fd^maufet auf ber Seib,

3$ finge oon ben dienen

Äuf biefer freien $eib.

SDer Sinter hält gefangen
2)a§ jarte Sungfernoolf,

23i§ baß ber ©d;nee vergangen

groft, ©d)auer, 9?ebettooif.

Unb toann bie Sefte ftimmen
sJcad) linber Senken $lrt,

@o rnadjen fid) bie Smrnen
2luf il;re Sölumenfa^rt.

©ie sieben mit ber £rummel,
2)er ©tadlet tneift ba§ @d;mert;

3§r ^Brummet nnb Setjummel
§at niemanb nod) gefärbt.

@ie nehmen fonber korben
SDen garten SBlumeuraub,

Unb il)re 55ent ift trorben

2)er 23aum nnb SBlüt'^en Saub.

Sie fte bie Sad)§bitrg bauen
2lu8 gülbnem Pergament,
$ann niemanb iticfyt bebauen,
3a feinet $iinftler3 §)änb

§at man fo Jel^r benmnbert,

2)ie gimmerd^en fo gleich,

©edjSedtgt ift gefonbert

2)a§ §onigfönigreid).

ffftan ftegt fie friebXid) leben

Ojm Sigennut3 unb @treit,

3n fteter äftübe toeben

3u Sens unb Siuter$$eit;
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@ie pflegen ein&utvagett

£>er Ginnten @aft unb Zfyan,

Unb führen mit ^Behagen

©efammt beit 3u(*erkau -

®te (Bfymlbtn.

& fliegen ^toei ©d^alben in’S ^ftadjbar feilt §au3,

©ie fliegen halb §0$ unb halb nieber;

$luf$ 3abr, ba tommen fie mieber,

Unb fud)en ih* borigeS §au8.

0ie geben jei^t fort in§ neue 2anb

Unb sieben jefet eilig bimtber:

2)otb fommen fte mieber herüber,

2)a§ ift einem jeben betannt.

Unb fommen fie mieber $u utt§ junuf,

2)er 93aur gebt ihnen entgegen;

@ie bringen ihm bielmal ben Regelt,

@ie bringen ihm Söoblftanb unb ©lücx.

gilt frellet unb ein Sßfemtiitg,

2>aö ijt ein Heiner SBertb-

SBier S8auerenmäb<Sen fummelten fonft mit biefern Siebe oon&au§ 5

la«? e“n4e§ ®elb, um baS Stuttergotteäbilb , nett« fe Set «tocj

ftonen trugen, oorljer ouSjuf^müden , tn ben rf)eim[d)en $01 fei

©pon^eim, ©pabriict ober (SexUe^eitn.

©ott grüß eudj alt, iCjv Herren

Unb bie barinnen fittb;

©ott troff bie betrübten «Seelen,

2>ie in bem gegfeuer fmb.

Sir fmb baffer gegangen,

Sir fmb baifer gefanbt;

Sir betteln für bie frone,

2>ie nocf> fte^t in §immetS^anb.

giir einen ©dreier Ijeifdjen mir

Unb eine f«bürte fron;

3« ©«ponfjehu in ber fircffe

®ie SKarta jof fte Ijan.

yjiaria fönigirt,

@ie ift eine reine Süagb;
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©ie !amt gar treulich bitten

gür wtfre SDtöffetbat.

©in fetter unb ein Pfenning,
2)aS ift ein fteiner Sertb;
Sftaria ^önigiwte,

3ft alter ©bren mertb!

Sir banfen für bie ©aben,
2)ie ibr uns ^abt getban,

©ott mirb’S an euren ©eelen
©ud) ^unt ©uten taffen ftabn.

SSon alten ßieöe£lie&ent.

2ienu§&lttmlein üott 2lmbrofiu§ 2ftefcger. Nürnberg 1012.

©gieren moKt id) reiten

2)er £iebften toor bie 2$ttrf

©ie bticft nad) mir fcon meitem,

Unb tyradj mit großen greubeu:

,,©ebt bort meinet ^er^enS gier,

Sie trabt er ber in mir.

£rab, Sftößtein, trab,

£rab für unb für."

2)en Bannt, ben ließ id) fließen
Unb ßprengte bin in ibr,

Scb tbät fie freunblidb grüßen
Unb tyrad) mit Sorten füg:
„äftein @<bafc, mein b<We Bier,

SaS madbt ibr oor ber £bn*?
£rab, $ftößtein, trab,

£rab ber *u ibr."

Sont Sftößtein mein idb prange
Unb banb eS an bie SLbür,

Zy&t freitublicb fie umfangen,
SDie 3eit toarb unS uid^t lange,

3n ©arten gingen mir
9Rit liebenber Regier;

£rab, Sftößtein, trab,

£rab leiS berfür.

Sir festen unS ba nieber

Sobl in baS grüne ©raS
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Unb fangen §iu unb lieber

SDie alten 2iebe§lieber,

23i$ un$ bie 5feugfein naß
Segen ber Sl&ffer §aß.
£rab, Stoßbein, trab,

£rab, trab fürbaß.

Suatt.
S3ergl. SBüfrfnngä unb non bev £agen§ Sammlung.

3d) I)att nun utei £rutfd;ef

3n$ §erj nei gefStoffe,

©ie f)at mir gefcfytnoren,

©ie troff mid; net foffe,

3)a reit mir ber Teufel

S)en ©cfyu^eit fei §an§,

2)

er fixiert fte sunt Xan^.
©o ge$f$, trenn bie SWäb^er

3um San^boben getjn,

3)

a muß man halb immer
3n ©orgen beiftefyn,

3)aß fie ftd) verliebe

3n aubere $ned;t,

©o SMbcfyer finb fdjbedtf.

(§8 fdjmtedt mir fein (Sffen,

(§8 fd)medt mir fein £rinfe,

Unb trenn id) foff arbeit,

©o möd)t idj rerfinfe;

$ur$ trenn id; mei £rutfd)eb

Stet halb trieberfel),

©o muß id; rergelj.

Unb trenn id; gcftorbe,

3d) tat mid? begrabe,

Unb tat mer ront ©dritter

3trei 23retdj>er abfdjabe,

Unb lat mer ^trei firige §er^er brnf tnafjbe,

3dj> fann fie be^afffe.

Unb tat mer anftimme
£>ie ©terbegefänge:

„2)a feit uu ber (SfeT
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SDie Otter nnb bie Sänge,

Oer atCjeit geftedt Ijat in Siebe§affaire,

3u (Srbe muß toern."

Iwlaerne Sttoil).

’© §ätt ftd) mol ener ^u nter toede füpple,

§ät$ Säbel ntn toede frü^le,

Utt als er maint er fto^t,

§eb xtf) be £önb blüntbe lotlj),

Oa$u uf et dftift,

Oü §öitb ber be bift,

Se£t toefta toa$ (Sofategel^ ift.

(Sr T^ätt rni an mol put Oan$ toede fitere,

§ätt toelle mit mer agire,

(Sr tanjt toie e 23är fo tod,

SD^er mänt, er Ijätt fid) g’foffe ood,

Oer toiift ©ap^erlot,

(Sr tan^t toie er goT^t,

’© iS glatt e plante TOI).

SaS toäre min $amerabe fal;e

Senn i fo e ©turnte ne^nt?

(Sing i mit am über b’(Saß,

O’ Sit Ijjätte be größte (Seßpaß,

TO er fold)e $rot,

’© toäre e ©d^attb un e (Sefyott.

®e$ Kentauren Oansltc&.
(Styriftop^ 2)emantiu§ £änse. Nürnberg 1601.

©d)au, gut (Sefed, toaS fül^r idj> addier,

©cf)au, toaS fül;re id) addier,

Kin fein braun TOgbleitt,

(Suter Oiitg itad) meinem Regier,

Sir tooden fein mit einanber fein.

Orunt fing mir halb ein fleineS Oänälein,

Sa ein Keinem Oänslein,

Sdj toid bir’S lohnen
Unb bir bringen baS Suitgfräulein,

On mußt i^r aber tooljl oerfdjoneu.

(Sleid) toie eilt l)urtig SKöffeiein trabt,

Sa ein SRöffeleht trabt,

42
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2ei8 unbefdPagen,

5lXfo bie8 äftägbfein ju Zan% gaT^t

Unb bringet, ppet op SBer^agen.

$ftadpan$.
©cpu, tüte er trabt, ber madre (Saul,

2luf fdprfe ©prn tpt er tut pirren;

©trop §eu, bient gar uit für fein äftauf,

23ei if)tn !ann matt ba8 afte$ tyaren.

(Sin reifen §errn muß e$ traun pn,
©er e8 allzeit fo mop mag märten,

©er bie$ ÜtögXetn fein Räumen fann,

3u reiten e$ in feint £uftgarten.

@etwttf)te SBUttnen.

SDtünblidj.

(S8 moüt ein SftägbKein Saffer plen
23ei einem füllen Brunnen;
(Sin fdpeemeiß ^emblein pt fte an,

©aburd; fcpint ip bie ©onne.
©ie fp fid^ um, fte fal; fp pr,

©ie meint, fie mär alleine;

©a fam ein Deuter bapr geritten,

(Sr grüßt bie Sungfran reine.

„©Ott grüß etup $arte$ Suttgfräulein,

5Ö3ie ftept ip per aüeitt;

2ßoüt ip bie8 Sap mein ©<PafbuP fein?

©o gieret mit mir pinte."

„Unb euer ©PafbuP bin idf) nicp,

3p bringt mir bann brei 9iofen,

©ie in ber £>tit gemadjfen fein,

2BoP $mif(pn 2Beipadp nnb £)ftern."

(Sr reit über 55erg unb tiefe ©pf,
(Sr foitttt iper feine finben;

(Sr reit mop bor ber Malerin ©ptr:
„grau Sftaferin, feib ip barinttett?

©eib ip baritt, fo fommt prfür,
Unb malet mir brei Sftofen,

©ie biefe8 Sap gemadpn fein,

2BoIp ^mifdpn Seiptadüen nnb Oftertt."
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Unb ba bie Otofen gemalet mären,

SDa tynb er an p fingen:

„©rfreu bidj, Sftägblein, mo bit bift,

2)ret Sftofen t'bu i<b bir bringen."

£>a$ äftägblein an beut Saben ftuub,

©ar bitterlich tbät fie deinen;

©ie fprad): „S<9 hd&’b int ©cber^ gerebt,

3<b meint, ihr finbet feine!"

„§aft bu e$ nur int ©cber$ gerebt,

©ar Jtber^Iich motfn toir’§ tragen;

23in ich bein ©cber^, bift bu mein ©d;ers,

©o fchergen mir beib pfammen."

2)ev 33rumten.

(
SDtitget^eitt t>on $rau t)ott Sßat&erg.

$ab ein SBrünnlein mal gefeben,

2)rau$ tbät fließen lauter ©olb,

Späten bort brei Sungfern fteben,

©ar fo fd^öxt unb gar fo ^olb.

Späten ad fo p mir fpred;en:

„£rinfft bu au$ bem SBrünneleiu,

kriegt bid) einer bei bem fragen,

SBirft bid) in ben Brunnen ’nein."

3b? fcbön 3ungferu, fiibnlid; glaubet,

Sid bett £)urft nicht löfeben hier,

3ßenn bie febönfte mir erlaubet

©inen poten $uß adbter.

2)iefe mit ben fchmar^en klugen

$üfj icb gern, trau aber nicht;

©ie fann nur jum gankxt taugen,

5lber p ber Siebe nicht.

2)iefe mit ben grauen klugen,

2)

iefe galfcbe ntag ich nicht;

$amt allein pnt Sftopen taugen,

$ra£t ben buhlen in§ ©eficht.

®iefe mit ben blauen klugen,

SDiefe fitß ich gar p gern;

3)

iefe fann pr Siebe taugen,

2)iefe gleicht bem Sdtorgehftern.

42 *
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©tu nmrntc^ ©tüblein.

SUteS Sttufifbud).

Sann idj be§ Borgens früt> aufftelje,

©o ift mein ©tübtein ge^eijet,

©o fommt mein Sieb unb beut mir einen guten morgen.

(Sin guter borgen ift batb bafyin,

©ott geb meiner Sieb ein fteten ©intt,

S)a§u ein frö^lid; ©ernüt^e.

Säerlofiuttfl-

@veflingev§ Stofen unb SDörner, hülfen unb ßörner. Hamburg 1655,

§aben bie ©ötter eS aXfo fcerfe^en,

Siebet eudj liebtid), id) mittige $u,

Sottet eud) etyrlidj unb efjtid) begehen,

2Re$reu unb et;reu in XiebXic^er töulj.

Sie&erljall.

aJtufilalifdjer geitoertreiber. Stiirnberg 1609. XLII.
^

3n biefem grünen Salb
Sir motten fröt)tidj fingen,

§ört, mie e§ miebertjatt,

Unb fröfyXidj tl)ut erttingen.

$d), mie ein SiebXid)feit

Unb t)otbfetige§ Sebeit

2)ic fdjöne ©omriterjeit

Unb tjettc ©onn t§ut geben.

3)iemeil bie Sbget alt

3n Suft unb greubeu fdjmeben;

SBorauS bie Sftadjtigatt

Stjr ©timmlein tt)ut ergeben.

Saturn jotX un$ bemt nid;t,

2)er ©aug aus un$ erfreuen;

§ört, ©d;o miberftmd)t

Unb mit( un8 übertreten.

2)er §err oorn $immel$t$ron

Sott feine ©nabe geben,

2)aß mir beit ©ommer fdjon

Oefter mit greub erleben.
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$er ttJDfjtöeaoöue

@8 ging ein too^Ige^ogner $ned;t

280^1 über bie breite 2Cue,

2>a falj er einen frönen £ans
SSon abtigen Sungfrauen;
2)en £auä, ben modt er flauen.

3)a farad? ber ü)oI)ler^ogne $ned)t:

„®ott grüß euch, Sungfraun ade!“

2)a ßpradj ba$ gräulein Sftofentljat:

„2)aß bir ein Dl>r abfade,

©b idj bir moblgefade.“

3)a fyradj ber toobier^ogne $ned;t:

„3f)r feib ein grobe Sftaibe."

2)a ßprad) ba§ gräulein SftofeutKjal:

„2)u bift §ter auf ber Söeibe

3n beinern groben tleibe.“

2)a fprad? ber too^terjogne $ned)t:

„2)ie 9tofen immer fted^en!"

2)a ßprad; ba$ gränlein $ofentl;al:

„Saß bie ^um $ran& mir flehen,

2)ir Ueffeln mol;l anftel)en."

2)

a fangen bie Sungfräitlein ad:

„3a Ueffeln mußt bu fd)neiben,

2)ie Sttofen in bem föofent^al,

2)ie fleußt bu nur abtoeiben,

28ir tanken briit mit greuben.“

8u$ ein Sdjidfal.

3JlünbUd^.

3$ ^abe mein gein$liebd;cn

©o lange ni<$t gefetyn,

3d) fa^ fie geftern 9lbenb

280^1 bor ber ^üre fteljn.

©ie fagt, id) fodt fie fiiffen,

11$ iti) borbei modt geint;

$Die dftutter fodt’3 nid;t toiffen,

3)

ie Butter $at’$ gefebn.

%ti), Softer, bu toidft freien,

28ie mirb e§ bir ergehn;
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©§ wirb bid^ halb gereuen,

Senn bu mirft anbre feb)n.

Senn ade junge SD^äbc^ett

Sofybauf aunt £an$boben gel&n,

9ttit tbjren grünen $rän&erd;eit

Snt ^ei^entanse fte^n.

3)amt mußt bu, junges Seibcfyeit,

Sob;b bet ber Stege fielen,

Sttit beinern fdjneemeißett Seibdjen,

S)er $obf tfjut btr fo meb;.

„2)a$ gener fann matt bbfd?en,

2)

aS gener brennt fo fe^r;

3)

ie Siebe nid?t oergeffen

Se nun nnb nimmermebjr."

mwttäKw*
S3ragur I. 170.

9bd) in Iranern muß id? beben,

2bd;, tote Ijab id^S benn oerfdjmbbt?

Seit rnir’S bjat mein @d)a£ anfgebett,

Sftuß icb’S leiben mit ©ebuib.

Später nnb Butter, bie mobben’S ui$t leiben,

©ebt, mein @d;a£, ba§ meißt bu mol^t?

2)u ^aft redjit in alben @ad?en,

$amtji bein ©bücf nod) beffer mad)en,

Seib idj bid) nic^t friegeit fot(.

3to§mariu nnb Sorbeerbbätter

SSere^r idj bir in guter be£t,

2)a§ fotC fein baS be£t ©ebenfett,

Seit bn mid; nocfymabS ergebt.

(SS ftnb ^toei ©tern an bem $immeb,
Senaten mie baS !(are ©obb,

£>er eine beud^t in meim @($ä^d;eit,

2)er anbre burd? baS finftre §ob^.

©inb mir oft beifammen gefeffen

$Dtotd?e fdjbne bjabbe 9tadjt.

£aben mir oft ben @cfytaf oergeffen

Unb mit Sieben jugebrad)t.
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Borgens, trenn id) frü^ aufftefee,

3ft mein ©dja£ fdjon aufgebu^t;

©d?on mit ©tiefein, fd)on mit ©£oren
©iebt er mir ben Sfbfdhebgfußl

Söittitung.

2Jtünbtic$,

SDie 5^rutf(^eX unb bie grau $ftad)tigall,

Oie faßen auf einer Sinben;

,M&}, bu, mein ^er^aderltebfter

So trerb id) bid) Slbenbg finben?“

So bu mid) 2lbenbg finben trirft,

Oeg äftorgeng trirb’g bicf; reuen;

, f
2ld), bu mein ^ersaderliebfter ©$a£,

bri$ft bu mir bie Oreue.

Unb all bein Oreu, bie mag i$ nid;t,

Sill bod) triel lieber fterben;

Sag foll i$ bann inein jung frifd) 23lut

2ln einem tnabeu rerberben."

21$, 2)täb$en, bemalt beine ©§re feft

Unb laß bi$ ni$t betrügen;

Oenn ©elb unb ©ut ift halb rer^rt,
3)eine ©l;r ift nimmer ju friegen.

21$, 2Jtäb$ett, bemalt beine ©§re feft,

2llgtrie ber 23aunt fein riefte;

Unb trenn bag Saub herunterfällt,

©o trauren alle 2leftger.

Senn einer bi$ betrogen Ijat,

©o jieljt er aug bem Sanbe,

©r ftedt bie geber auf fein $ut,

Säßt’g 2fläb$en brat) in ©$anbe.

©djött öin tdj nidjt.

©$öne Sieber ^enrici §iideiS. 1536.

©$ou bin i$ ni$t, mein l;b$fter £>ort,

4?aß mi$ bag ni$t entgelten,

Sieb gilt für f$ön an man$ent Ort,

Sieb foll ror aller ©$bni^eit gelten.

©d;öu bin id; ni(f;t, a$t bag gar fleht,
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Sieb fyufc ad 2)ing bedingen,
Sieb amingt bie ©cpnljeit ganj adein,

Äa.mt fie adein beftngen:

ffS^r ffrtbet in ©efdfyid^ten

$om gifdf), 2)efyl;in genannt,

$ein SRefc ^)ält it;n mitnid^ten

Uiib jieljt iljn an ba$ Saitb,

Sittein burd? lieblich ©ingeit

Stritt man tyn alfo gingen,
2)aß er fommt felbft ans Saitb.

3unt mnnberbaren 3^^^
Slud; bie Söalbbcgelein

3hr ©erfleht ertoeidhen

(Sinanber insgemein

dRit lieblidhent ®efange,

$Da8 mähret alfo lange,

$8i§ fte bereinigt fein."

£immel£&oten 51t ßtebrfjeitS frttnmcl&ett.

2)er 2Ronbfd;ein, ber ift fd;on berbtid/en,

2)

ie finftre SRacbt ift fjingefc^lid^en;

©teh anf, bn eble Sftorgenrötlj,

3n bir all mein Vertrauen fteT;t.

^öbu§, ihr Verbot mohlgepert,

§at fchon ben Söagen angefd^irrt;

3)

ie ©onnenroß finb borgefyannt,

3ügel rnht in feiner $anb.

3h* SSorbot ber 2)on Sncifer

©d)mebt adbereitS am §immel l^er,

(Sr hat bie SSolfen anfgefStoffen,

SDie (Srb mit feinem £t)an begoffen.

0 fahrt bor ihr ©^laffämmerlein,
2öedt lei§ bie füge Siebfte mein;
Sßerfünbet ihr, ma$ idj end) fag,

dRein 2>ienft, mein ©ruß, ein guten £ag.

SDoch müßt ihr fie fein jüd^tig medett/

2)abei mein ^eimli^e Sieb entbeden;

©odt fagen, mie ihr Wiener mad)t

©o fnmmerbod bie gatt^e $Rad;t.
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©d)aut an für midi) bie gelbe §aar,

3h* £>äl$lein blanf, ihr Menglern flar;

Äügt ihr für midi) ben rotten Sftunb,

Unb memt fie’S leib’t, bte 23rüftlein ruttb.

firmer tinber SBettlerlieb.

$tiegenbe§ Statt.

©$ fungen brei ©ngel einen fügen ©efang,
9ftit greuben eS im $intmel flang;

©ie jandl^ten fröhlid) audl) habet,

Sag $etru$ fei bmt ©ünben frei,

$oit ©ünben frei.

Senn als ber §err SefuS p Sifdf;e faß,

9Jlit feinen pmlf Süngern baS 5tbenbmal)l ag,

©o fyradl) ber §err SefuS: ,,93&a$ fteheft btt hier,

2Benn idl) bid) anfe^e, fo meineft bu ntir,

©o meineft bu mix.“

„2ld), fottt id) nidf)t deinen, bu gütiger ©ottl

3<h ^ab übertreten ber gefeit ©ebot;
3df? gehe unb meine ja bitterlich,

Ich fomut, erbarme bid) über mid),

$lü)
f
über mid)!"

„§aft bu bann übertreten bie gehext ©ebot,

©o fall auf bie $ttie unb bete p ©ott,

Unb bete an ©ott nur allezeit,

©o mir ft bu erlattgen bie himmlifd)e grettb,

Sie httnmlifd)e grettb."

SDie himmlifd;e greub ift eitte fefige ©tabt,

SDie hitnmlifd)e greub, bie fein ©nb mehr §at;

Sie himmlifche greube mar s$etro bereit

Surch 3efum unb alten pr ©efigfeit,

3ur ©efigfeit.

9l&ent>fcgcn*

Mnblid).

Ser Sag ^at feinen @d)mu<f auf heute meggethait,

©3 gieret nun bie ^acht bie braunen Kleiber an,

Unb becft bie Söelt in angenehmer SftuI)

üftit ihren ©Ratten p.
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SBofelan, icfe fucfje nun autfe meine Sagerftatt,

SüBorauf ber miibe Seife ftcfe ju erquiden feat

Unb wo ber ©eift gevufeigt unb bergnügt

Sit füßer ©title liegt.

(Sin gut ©ewiffen wirb mein Slfeeubfegen fein,

©te Unftfeulb mad)et micfe non aller golf<fefeeit retn,

Stein §erj ift treu, wer anberS bon mir fferiajt,

©er leimet micfe uocfe nicfet.

©o lleibe bicfe nun au§, mein ungefeunbiter ©inn,

©urdfe bufe leg icfe bergnügt bie ©orgenfleiber fein;

©te Vruft ift frei, bie Summer unb Verbruß

S8ei anbern quälen muß.

©in frofe ©emütfee fott mein faxtfereS Sadjtjeug fein,

Sn folgern fc^laf ic^> fanft unb ofene ©tfewermutfe ent,

Unb maifete mir aucfe wa§ Stelancfeolei,

@o ftfewefet fie bocfe borfeei.

©er fjimmel wacfet feei mir, fein 'Äuge, ba§ micfe fennt,

Stuß mir bie Samfee feilt, bie mir $um ©rofte ferennt;

Unb weil ba§ Del ber ©nabe nie geferidfet,

3Kfe, fo nerlßfcfet fie nicfet.

©ie füßre Hoffnung ift auf meinen ©ienft feereit,

©ie lauter Sofen mir jum Sufeefeette ftreut,

Unb bie ©ebulb bedt micfe mit Slfertfeen ju,

©o fcfeßn ift meine Stufe.

Hum ©cfetafgefeilen nefem itfe bie Vergnügung an,

©ie briid icfe an mein §erj, fo feft icfe immer lamt,

föfan fcfeläft, wenn fo ein ©tfeafe in traten hegt,

Unmöglicfe mißbergnügt. V

Unb treifet ifer ©räume ja ein ©iuneuffeiel mit nur,
s

©o ftellt in füßer Stufe mir meine greunbin für;

Vießeidjt wirb ba8, wa8 jefet ein ©ffeatten tft,

Socfe in ber ©feat gelüßt.

Sun, bir feefefel i(fe micfe, bu angenefeme Sacfet,

Unb wenn ba§ Storgeugolb am früfeen $tmmel lad;t, I

@o werbe bocfe bem fpersen ba« gefcfeenlt,

äßorauf eS fcfelafenb benlt.
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©iliuDen.

Huf biefer Seft f;af> id) feine greub,
3d) I)ab einen 0ct)a£ nnb ber ift meit,

(Sr ift fo tt>eit
f

er ift nid)t Bier,

Hd), menn id) bei mein 0d)ä£cBen mär!

3d) fann uid)t fifeen nnb fann nid)t ftef;n,

3d) muß ju meinem 0d)ä£d)en gef)n,

3u meinem 0d)a£ ba muß id) gef)it,

Unb fofft id) bor beut genfter fte^n.

Ser ift benn braußen, tuet ffo^fet an?

2)

er mid) fo fet§ aufmecfen fann;

©S ift ber ^er^afferfiebfie beiit,

0teB auf, ftel) auf unb faß mid) rein!

3d) ftef; nid)t auf, faß bid) uic^t rein,

$8i$ meine ©Hern $u SSette fein,

Senn meine Aftern &u S3ette fein,

0o fiel) id) auf unb faß bid) rein.

SaS fod id) Bier nun fänger fte^n,

3d) feB bie MorgenrötB aufgeBn,

3)

ie MorgenrÖtB, ^mei Reifte 0tern,
23ei meinem 0d;af$, ba mär id) gern.

S)a ftanb fie auf unb Heß if)n ein,

0ie Beißt if)n and) mifffommen fein,

0ie reicht ifjut bie fd)neemeiße §anb,
3)a fängt fie and) ^u meinen an.

Sein nid)t, mein nid)t, mein (Sngefcin

!

Hufs 3ai)r foff ft bu mein eigen fein,

Mein eigen
f
offft bu merben gemiß,

0onft feine eS auf ©rben ift.

3d) &ieB in $rieg auf grüne §eib,

©rüne §eib, bie liegt bon Bier fo meit,

Hffmo bie frönen Srom^eten bfafen;

3)a8 ift mein §auS bon grünem Sftafen.

©in 23ifbd)en faß id) mafen mir,

Huf meinem §erjen trag id)
7

$ fyitx,

darauf fottft bu gemafet fein,

2)aß id) uiemaf bergeffe beim
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Salbbögelein.
3Mnbltdj.

3<5 ging mit Snft bxtrd; einen grünen Salb,
3<5 prt bie $öglein fingen,

©ie fangen fo jxxng, fte fangen fo alt,

Sie fleinen Salbböglein in bem Salb,
Sie gern 5&d fte fütgen.

^uxt ftng, xxmt fing, gran 9^ac^tigatX,

©ing bu’g bei nxeinexn gein$Iiebd;en:

„$oxxxm fd;ier, foxnm fd;ier, menxx’3 ftxxfter ift,

Senn niexxtanb anf ber ©affen ift,

herein roitC id; bid; laffen.“

Ser Sag verging, bie $ftad;t brad; axt,

©r !am $n geingfieb gegangen,

©r «otft fo Iei$ mo5l an ben 9tixxg,

©i fd;täfft bn, ober mad;ft bn, $inb,

3d) 5 al& f° fang geftaxxben.

Saß bn fo fang geftanbeit 5<*ft,

3d; 5^ ttO(5 xxicfd gefdjlafen,

3d; bad;t al§ frei in meinem ©inix,

So ift mein §er$at(erliebfter I;in,

So mag er fo lang bleiben?

So id) jo lang geblieben bixt,

Sag barf id; bir mo5l jagen;

S3eim SBier nxxb and; beim rotfjen Sein,
SBei einexn fc^marjbrannen üOtäbeleixx,

§ätt beiner halb bergeffen.

SicBc^iuiinfc^e.

5tnf ber Seit l;ab id; fein grenb,

3(5 5ab ein ©d;a£ nnb ber ift ioeit;

Senn i(5 nur mit tym reben fönnt,

©o mär mein ganzes §er* gefnnb.

gran 9?ac5tigal(, grau ^a^tigall!

©rtiß xneinen ©d;a£ biel tanfexxbmal,

©rüß ijm fo 5übfd;, grüß i^n fo fein,

©ag i5m, er fod mein eigen fein.

Unb foxnxxt id; bor ein ©oXbfc^ntieb^^an^,

Ser ©olbfcfymieb fd;ant jum genfter rang;
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2td) ©olbfdjmieb, liebfter ©olbfdptieb mein,

©qjmieb mir ein feinet föiugelein.

©cfymteb’S nic^t gu groß, fd)mieb*§ txidjd gu flein,

©dfymieb’S für ein fdj>öne8 gingerlein,

2lud) fd^mieb mir meinen tarnen brau,

©§ fod’8 mein ©ergaderliebfter tyan.

©ätt iä) ein ©cfylüffel boxt rot^em ©olb,

üDton ©erg idj bir auffd?ließen modt,

©in fdfyihteS SSilb, ba§ ift barein,

äftein ©djafs, e§ muß beiu eignet fein.

SSenu id) nur ein fleht 2Balbbtfglein mär,

@o faß id) auf bem grünen 3^*3»
Unb mexxn id) genug gepfiffen Ijättj

glög idf) p bir, mein ©d)a£
f
in$ 9teid).

SBenn idj gmei Saubenflügef l^ätt,

2Bodt fliegen über bie gattge SBelt;

3d? modt fliegen über 23erg nnb £§al
©in mo mein ©ergaderliebfter mär.

Unb mann id) enblicf) bei bir mär,

Uttb bu rebft bann fein 2Bort mit mir,

Sftüßt i<$ in £rauren mieber fort,

2lbje, mein ©$a£, abfe boxt bir.

©otnnterlteb.

©et? au§, mein ©erg, unb fud?e greub

3n biefer lieben ©ommergeif,

2lxt beineS ©otteS ©aben;
©d;au au ber frönen ©ärten 3m?f
Unb ftet?e, mie fte mir unb bir

©id? au§gefd?mücfet Traben.

Die Raunte fielen boder £aixb,

3)a8 ©rbreid? bedfet feinen ©taub
50lit einem grünen bleibe,

sftarctffen unb bie Sultyan,

2)ie gieren ftc© biel ferner au
2118 ©alomoniS ©eibc.

3)ie Serene fd?mingt ftd? in bie £uft,

2)a$ Säubdfjext fleußt au$ ferner Äluft

Unb madfyt ftd; in bie Sälber.



£e§ ßtta&en SSunbertyorn.

0ie §o$gelobte Sftadfjtigatt

©rgöljt unb füllt mit i^rent ©d)ad
33erg, £ügel, unb gelber.

3)ie ©lüde fü^rt i$r ffidjlettt aug,

SDer ©tord) baut uub betroljnt fein £aug,
SDag ©d)trälbfein f^eift bte Sungen;
2)er fAnette §irfd), bag leiste 9M;
3ft frot) mtb fornrnt aug feiner §öl;

Sttg tiefe ©rag gedrungen.

2)

ie 23äd)leiit rauften in bent ©anb
Uttb malen fidj> in ifyrem Sftattb

dftit fd;attenreid)en üdtyrt^en;

SDie liefen liegen T^art babei,

Unb Hingen ganj bon 2uftgefd)rei

2)

er ©$af mtb itjrer Wirten.

3)

ie unrerbroßtte 25ienenfd;aar

gleud)t ^in mtb $er,
jU(^t tyier unb bar

3§r eble ^onigfteife;

3)

eg fügen Seinftodg [tarier ©aft
bringt tägtid) nette ©tärf mtb Äraft

3tt feinem fdjtrad)en üteife.

3$ felber fattn unb mag nid)t ru^tt,

2)eg großen ©otteg großem 5£l;mt

©rtredt mir ade ©innen;
3d) finge mit, trenn adeg fingt,

Unb taffe, trag bent £rd)ften Hingt,

2lu§ meinem §er^ett rinnen.

2ld), beit! id), bift bn f>ier fo fd;ött

Uttb läffeft mtg fo lieblidj ge§n

Stuf biefer armen ©rben;
Sag tritt bo$ troff nad) biefer Seit
5£)ort in bem feften §immefgselt
Uttb gülbttem ©Stoffe trerbett.

£> trär idj ba, o ftünb idj fd)ott,

Sld), füßer ©ott, ror beinern £§rott

Uttb trüge meine Valuten;

©o trodt id) nad) ber ©ngel Seif
©rbö^en beitteg -ftamettg tßreig

dftit taufettb frönen ^falmen.
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ttnfelifiet fttttelauf.

Sott täglich mid erfreuten

SDte fc^önc ädorgenrötl?,

SDen muß nieber meinen,

3)ie meiß Betteibet geljjt,

Suna ift fie genannt;

©d?neet»eiß tl;ut fie un8 lenkten,

dftadjit un§ ben £ag befannt.

Unb über fyx in Sonne
$'£)öbu8 mit ©olb befleib’t,

2)

a§ ift bie SiebeSfonne,

SDie ade Seit erfreut;

Sebod) i^r flarer ©d)ein

©od mid) nic^t gar abtoenben

Sott bon bem $£rauren mein.

£ört auf, itt ©turmminb alle,

3)

ie melm bom £immel$fd)itb,

SDiir ift in ©inn gefallen

©in abeligeS 23ilb,

$öflidj> unb tugenbreid),

©efbft 2IbfaIon muß meinen,
2In ©cbbn^eit i^m nidjtS gleid;.

0rf)f;eu§, ber fonnte gingen
3)ie milbeit Silier im Salb,
©ein §arfen unb fein ©ingeit

Sodt fie jufammen halb;

2)a$ Silb in gel$ unb ©tein
§ört mott ba§ tiefe Klagen
Unb große Srauren mein.

©itß Ordens ©aiten Jadeit,

Unb bitter meine ©tintm
3n armer Sieb muß jdpaden;

O SßenuS, laß ben ©nimm
SDurd) Sieb be§ SSuIden bein,

©enb meinem franfen £>erjen

SDo<# halb ber §ülfe ©djeüt.

3n mir ^ört man ftetS fplagen
©in unruhige Ubr,
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Unb jeber ©d)lag xx>tlCC ftagen

Um fyrbbe ©cbönbeit nur;

Hoffnung bie Ufjr gic^t auf,

©o gebt fte einig, einig

2)eu ftbmer^icb bitteru Sauf.

©$ reuueu alle Promten
3ufantmeu iu ba$ äfteer,

Unb fiub fte ^tugerouueu,

©o fefjren fte ba|er;

©o aud; bie ©eufoer mein
3tel)u au$ betrübtem £>er$ett

Uub feeren mieber breiu.

Unb fterbeub f<bott tu Reiben,

23itt id; bid) attd) adeitt,

Du modft mein £>ers aubfdjmeibett

Uub legen in einen ©tein;

Damit anjeig id) bfoß,

Daß bid) ein ©tein geboren

Unb nid)t be§ SeibeS ©d;oo§.

gür’8 anbre taffe bauen
(Sin ©itter ob bem ©tein,

Daß jeber fihtne flauen
Da§ elenb §erje mein;

Dem Imor oor ber £üt
Durch Sieb unb fjeintttd) Seiben

©enommen ad fein greub.

3ttm britten id) begehre,

begleite mid; in8 ©rab,

©in ÄrSuatein mir oerebre,

$on bitterm $raut ©d)abab;

Seb tnobl bie$ $raut bebeut,

Drum inirb e§ aud) ioobl bidig

ln meinen Seib geftreut.

3ulCe^t icb nod) begebre,

Daß btt mir trauren fodt,

3n SBeitbraun mir gitr ©bre,

Der garbe tnar id; ^otb;

Drug fte im Sebett mein,
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Silbramt toid nid^tö bebeitten

TO Sieb unb l^etmXic^ $ein.

Sn Der müften Deibe.

2tdfjier in biefer tnüften §eib

Sohnt feine ©eele toeit unb breit,

3)ie roitben £f)ier allein,

2)

ie feh i<h feXbft rateiben tragen,

3)

ie ^BögeX traurig fein

Unb mich mit fd;mad)er ©timnt besagen;
3)ie falten Brunnen ftärfer fliegen,

Sei grauen gteid;fad§ in vergießen.

Sftein, halber, Siefen, gelb unb £haf
§ör id; beflagen meinen gad,
©ie fühlen meine s

ftein;

3)ie ©<hafe moden nicht mehr meiben,

3)u 2)elia adein

Sirft ni(ht beioegt burdh meine Seiben,

2)

u Sonn nnb £kx ber ©djäferinnen,

3)

n ftrenge gürftin meiner ©innen.
Unb lag ich biefe grüne Seit,

Sft meine £reu bodh feftgeftedt,

2)ie Siebe mein in bir,

£ab idf) an manchen 23aum gefdritten,

2)

a lieft man für unb für,

Sa§ idh für Stgft unb $ein erlitten,

©o lang TOabia mirb fteheu,

©od and; mein sJtame nicht oergehen.

(S$ tritt 2)iana felber hin,

dftein ©rab in machen in beut ©riin,

SDie ©öttin gtora geht,

©id; nach Solen nm^ufd;auen,

9ttein Seidhfteiu ift erhöht,

SDarein bie buchen toerben ^aiteu

:

„§ier hat beit ©eift bahiu gegeben,

3)

en feine Siebfte bracht um$ Sehen."

$e3 guten $erl3 gteierei.

(5inften$, ba ich Saft befam
üDiir in freien eine 2)am

43
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Hub fte fremibXid^ fragte,

06 xd) ii;r and) mofyt gefiel;

2öal;vltd) nidfot befottber biell

@te gar työtttifd? fagte.

3dl) tyrad; roieber, bin xd) uid;t

dm gut $erte, gebt SBeric^t.

Orauf fragt fte midi) roteber

:

Sa§ bann ein gut $erte mär?
3dl) tyrad): Be£t eud) unbefdf)mert

©tma§ $u mir nieber.

giir ba§ ©rft fo bin idl) red)t

Uub bon ef)rtid)em ©efd)ted)t,

§ab aud; ader Orten
üDtid) geübt bon Sugenb auf
sJiadfj ber Seit ©ebraud) uub Sauf
3)aß xd) groß bin morben.

§abe aud) rtic^t bieX ftubiert,

23in nid)t fd)ön bou Seib gegiert,

Stud; nic^t reirf> bou ©efbe;

SDennod) bin xd) and; ni$t bitntnt,

SBftnb, tal)m, fyraddoS ober frumrn,

Bonbern frifd) %u gelbe.

3u ber $aufmannfd)aft mtb aud)

3u betn §aitbmerf id) nid)t taug,

Bonbern mid) ernähre

äftit bent 2>egen unb pftot
Unb bon meinen getnben f)ot

3d), ma$ id) begehre.

3d) l)ör gern ber Firmen SSitt,

§ab xd) ma§, fo ti)eit idj mit;

3d) fyenbier bie §eder

Stuf ein gut $ferb unb ©etoe^r,

Bd)euft mir ©ott nod) etma$ ute^r,

Bd)id id^§ nad) bem fetter.

Slud) tieb id) ber dftufif $lang,

Btimm gern ein in ben ©efang
faderer ©efeden;
3d) berberb fein gut ©efag,
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^3ei bei
4

Surft midj luftig tu ad;,

$fleg mxd) frijd; $u ftedett.

(Sffe gern toa§ ©ute$ and;,

Smmer twb xd) beit ©ebraud;,

(Sin gut tleib $u tragen.

3d; bin fromm, fo lang id; faun,

So nid;t, £fleg id; mid; alSbamt
grifcf; l)erum jn fplagen.

Sebent laß xd) feine (Sl;r,

Siebe junge d)iäbd;en fel)r,

£l;u mid; and) befleißen,

Seif id; nid;t bin fd;öu nnb fein,

2)aß xd) bod; möc^t fretutblid;, feilt,

SDienfte jn ermeifen.

Serbe and; um i^re (Suitft,

@efy xd), baß e§ ift nmfonft,

3d) barnm md)t jürfte;

3ft bie Snngfer ftolj oott ©imt,
Saß id; fte, nnb ntad; midf; l)in

3n ber Sauentbirne.

Seil id;, roie bafitr xd) l;alt,

9ttd;t $u jung bin, nod; 31t alt,

Sid id; mid; umbauen,
2)aß id; nidjt aüeiu me^r fd;laf,

@onbern mir jurn Setb oerfd;aff

(Sine fd;ön Sungfraue.

0o ein gut $erl bin xd) nun,

Sitt, modt mir jn miffett t^uu,

Sie xd) eud; gefalle;

0onft fodt il)r oerfid;ert fein,

3 d; mid lieben eud; adeiit

gür ba§ anbre ade.

Sodt il;r nun, fo ift e§ flar,

Uttb mir merbett halb ein s$aar.

2)rauf fpridjt fie gar fachte:

3§r mögt mir uad; adern 0 d;eiit

®ar ein guter $erle fein.

0d?munseft brauf nnb tackte:

43 *
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TO bie $tntmort i<$ befam,

3$ fte in bie Sinne naljm,

Äiißt fte eins unb fragte:

SBaS ber Slbfdhieb enblidj mär.

$omme morgen mieber |er,

©ie gar fremtblid) fagte.

3$ fcf;Voör, fo matjr als id; bin

(Sin gut $ert unb geb eucfy |in

Steine beiben §änbe.
3)aß mie ein gut $erte idh

(Sud) mid gan^ beftänbiglid)

Sieben bis anS (Snbe.

Sötr Dcvftet)en fie ititfjt.

(Sin ©d)ueiber Ijätt ein bbfeS 2öeib,

SBormifcig, ftofy bod) fein bon Seib,

@e$r eigenmidig, frec^ unb [teil,

£rug i1)re (Stjr aud) ^iemlid^ feit,

©tetS i^rem Sftamt jumiber lebte,

3n adem ©uten miberftrebte;

Üeitt 2)ing er il)r befehlen fumtt,

Sldjeit fie baS unrecht berftuub.

©ie fodt ihm einfteuS bringen 2öad)S,

3)a tarn fie ^eim unb braute gfad)S;

•iftod) einmal fd)ictt er fte nad) S^irn,
2)a brad)te fie ftatt beffen 23irn.

©ie fodte meiße ©eibe holen,

©ie braute ©aiten unbefohlen;

©ie fodt ihm §oTen eine ©djeer,

©ie brad)t baher btel ©d)meinef(hmeer.

(Sr fbrad) einmal in ihr mit gleiß,

dftad) eifenbS mir ein (Sifen ^eiß;

©ie ließ ein (Sifen machen halb,

2)er ©d)mieb bracht’S ba mar eS falt.

(Sr tyrad): 3d) ^ab §ubor genug (Sifen,

3d) lab fein neues mad)en Reißen;

dftein Seib mid) nimmer red)t berfteht,

dftit adem fie ben Krebsgang geht.
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©inft fprach er: ©ieb mir §er bie ©ft,

Sa bracht fie if;nt Siffabonifd) Del;
yjltf)

x

fagt er: SiefeS $teib zertrenn,

Unb fie oerftanb, ba6 Meib verbrenn.

5lt6batb ftarf fie baSfetb in6 geuer,

Sa6 !am bem ©chneiber gar fehr treuer;

©r hieß fie bringen anber Sud;
3mn Äteib, fie aber bratet ein Sönd;.

©r hieß fie früher aufjufteijn,

3nr $rebigt in bie $ird; ju gehn;
Sie $inber überbringeu hin
3nr ©d;ule, toa6 ju lernen brin.

Sie $inber in bie $ird; fie führte,

©ie aber in ber @d)ul ftubierte;

©inft folgt er ihr nach auf beut guß,
Unb fah, ma6 ba6 ihm brad;t SBerbruß.

5116 fie ju £>aufe toieber fam,

©efd;minb er bie glath3he<hel nahm,
©d;iug ihr bamit ben $of)f unb 2eib,

D meh! ma$ thuft bu, fyrad; ba6 2öeib.

©r tyrad;: 3<h muß mid; nur bemühen,
Sen gtad;6 fein burd; bie §ed;et jiehen.

©ie rief: o meh, toeh, meine ©tirnl

©r fyrad): ich fyeife bid; mit 23irn.

©ie rief: o meh, mein Sftücf unb ©eitl

©r f^rach: mie Hingt bie 3iHerfait.

©ie fchrie: fd;tag mich hoch nid;t fo fehr!

©r tyrad;: ba6 Seber barf oiet ©d;nteer.

©ie bat: er foftt ihr ©nab ertoeifen,

©r fprach: ich fchmieb ein neues ©ifeu.

©ie fchrie: o baß eS ©ott erbarm!

©r fyrad;: eS ift noch nicht recht toarnt.

©ie rief: ich geb auf meine ©eel!

©r fbrach: ich heil bich mit bem Del.

©ie bat: oergieb mir nur bieSmal,

©r fagte: mir bieS Meib bejaht.

©ie f^rach: bie ©d;ulb mift ich befennen,

©r ffirach: baS heißt- mir’6 $leib oerbrennen;
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©ie fyrad): fjört auf, idj fc^aff eud) £udj.

(Sr fjprad): id) lef in beinern 23ud?.

©ie tyrad): ertoürge midj nidjt gar,

(Sr fyrad?: o nimm bie $ird) fürma^r
Unb lerne ba nid)t in ber ©djml;
©ie fyradj: id) l^ab ba feinen ©tul)l.

(Sr f£radj>: bu fottft bie ^ßrebigt l)ören,

©o läßt bu bid) ©tubenten Xe^ren;

©ie fyradf;: e§ fod nidfyt me^r gefd^n,
(Sr ßpracfy: idf; fann bid) nid)t rerftelm.

2llfo ein böfeS 2ßeib voo^t fann
ntad)en einen frommen äftamt;

$at biefe grau burd) ©erläge fidj

2kfel)rt, ba6 fod faft munbeht mid).

3)enn man fc^lägt rnoljl rau§ einen Teufel,

©cd?8 aber breiit oljn allen gmeifel;

3)od) bie bem dftarot nid^t folget halb,

2)ie fod er fplagen toarm mtb falt.

8Katt£ljmrt>.

2Jlufifalifd;er Nürnberg bei Kaufmann 1609.

(Sin dftau§l;unb fam gegangen

$on einem ^ol;eu 2)ad);

SDer $ürfd)ner trollt i1)n fangen,

3og i$tt halb leinten nad).

Sl)at iljn beim ©d)mans ergreifen,

2)ie $a£ fing an ju pfeifen,

$fu$, £fud), £fu$, miau, mau, man.
3)a fagt er *u ber $a£eit: 9Jäau,

£D^ad^ fein (S>efd)reien,

dftagft mid) erfreuen;

Allein bein SSafg

dftir mot)l gefallt,

2)en mirb e§ bic^ ie£t fofteit,

2)

enn er ift $iemlid) alt.

3n il)ren großen dtötl^en

©f)rad) bie &aty. dftau,

3)

er $iirfdjmer toid mid) tobten,

dftau, man, er na^nt mir einmal ein $inb,
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Stor^u ein langes ttfteffer, bamit er fd^inbt;

Unb trenn ber $nrfdjmer tritt tanken,

nimmt er bie $a£ beim @d)tranäe.

®itt fjüöfcf) ßteD, genannt der Striegel, gar fuftifl

p fingen und 51t lefett in de^ ßtn&enfdjmiöS &on.
$liegenbe§ Sölatt, gebrucft ju .güritf), bti Stugufiin $rie§.

3n ©miftang faß ein Kaufmann reid),

SDer §at ein gräulein, trar tronnigleid),

3)enn fie trar t)übjd) unb fluge,

@ie ^att ein 2)oftor gar $u lieb,

©roß Sieb fie Rammen trugen.

3)ie Siebe, bie trar offenbar,

Unb trä^rt gar nod) trofyl fieben 3at?r,

S)er Kaufmann trarb tbr innen;

©rfal^r td) bann bie rechte ttftär,

2)u magft mir nit entrinnen.

D gränlein, mir ift SBotfdjaft fomrnen,

3$ barf ntidj anä) nidjt länger fäumeu,
ttftuß reiten in frentbe Sanbe;

9ßun ^alt bic^ trol)l, mtb f)alt bid) red)t,

2)aß trir ni$t fomrnen $u Scfyanbe.

Sflmx $alt bid^ troltf unb fjalt birf; red)t,

©eben! an nufer beiber ©efd)led)t,

Sir l)aben fromm Sater unb ttttutter,

2)agu ein fleineS @d;trefterlein,

£alt mir’S in guter §ute.

©r reit jnnt obern &l)or tyiitauS,

3um untern reit er trieber hinein 31t §auS,

£>eS SlbenbS alfo tyate;

©r reit ror feiner greunbe §auS:
©ebt mir ein guten föat^e.

©in guten 9iat$, ben geben trir,

S3leib hier, bis an ben borgen früf),

2)

u ^aft ein eigen §aufe,

3)

rinn f;aft bu ein 23abftitblein trarnt,

2)a lebt ber 3)oftor im @d)ntaufe.

Der Kaufmann trat für’S ©cfylofferS £auS,
Uitb bift bu brittn, fo tritt T^enauS,



680 5De§ Knaben SBunber^orn.

Sin ©triegef gut id; rrtöd^te;

Sr bracht ba^er yfytn ^aar
f

S0 mar tym feiner red?te.

$tad; mir ein ©triegef in einer ©tunb,
3d; geb bir britm ein baareS <Pfunb,

SUTadj mir if;n fc^arf nnb fjärte,

$tad; 3^n brau eine§ gingerS fang,

3d? gab firn fred?e ^ferbe.

Ser ©tfdoffer bad;t in feinem 3ftut§:

Sa$ meint er mit bent ©triegef gut,

Sr Ijub i^n an 31t ntad;en;

SDtand; Bürger bor fein Saben trat
'

Uub tf;ät be$ ©triegefS fad;en.

Ser Kaufmann mar ein meifer üDtamt,

©ein ©ad;en griff er meiSfid; an,

©ing in$ 33abftübfein marme,
©ein ef;fid; grättfein fanb er ba

Sem Softor in feint Sfrnte.

Sa er fd)ritt in ba$ 23abftübfein,

Saf ba bereit gut 23rot nnb Sein
SDtit anbern guten Gingen;
SDie $mei, bie faßen im Safferbab,

Sa$ gränfein tf;ät entrinnen.

Sr ftriegeft beit Softor atfo hart,

$on nuten an bi$ auf ben 33art,

Sa$ Sßfut tfjät if;nt abftießen;

§ör auf, mein fieber Kaufmann gut,

Saß ntid; mein ©itttb 1)k büßen.

SS müf;rt mof;f auf ein tjafbeit Sag,
SDtan fegt ben Softor in ba$ ©rab,
Sa$ Stand;faß tf;ät mau i^m bieten;

Sin gräufeht in beut anbern fyrad;,

$or bent ©triegef modu mir un$ bitten.

Sie$ Sieb ift gemalt mit S^iß,
$onn ©triegef f;üt bid;, bift bn meif!

Saß bir nid;t miffefinge;

S3 faug’S ein freier ©d;reiber gut,

$or greub t^ät er auffpringen.
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(Sin Striegel für beit KrüifuS,

Oer biefern 23ud) giebt faXfc^ett Kuß,
Oer liegt bei meinem Bimrner;
(Sr ift gemacht mit ppnt gleiß,

$ornt «Striegel pt bicp bift bn meif.

SRcit im uni> bev Teufel.

Csingefanbt.

Oer Scpffmamt fäpt jnm £anbe,

Sem läutet man fo fep?
Sem fingt man alfo fanfte

3n feiner leisten (Sp?
Oie Sangfern fiep er pbcn

Sof;l einen fcpnen Kran^,

3um Sterben ober £eben,

(SS mar ein fernerer ©aug.
Oer ©ang, ber mar fo fernere,

3u feiner £iebften §auS;
Ob fie geftorben märe
Ober eins anbern 35rant.

(Sr fanb fie auf bem Kämmerlein,
Oa fie bie $aax aufbunb;
©ott grüß bid), o mein (Sngcletn,

Oaß id) bid) fei) gefmtb.

3d) pb mir taffen fagen,

Ou nepnft ben SßänberSfnab,

So gieb bn mir bie Oreupit,
Oie iä) bir geben pb.

3d) meiß oon feiner Oreupit,
3d) meiß oou feinem ©elb,

Oer Deuter foll mid) pleu,
Senn id) oon Oreupit meiß.

Oa ftep’S au bis ben brüten Oag,
2HS ba bie £ocpeit mar,

Oa fam ein flol^er Deuter,

Oer fep ftd) oben an.

,,^un eßt unb trinft, ip Sungfern,
3d) fanu frplid) fein."
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STrom^eten unb «Schalmeien

2)ie gehen insgemein.

5)a§ erfte, ba$ er thäte,

2)

en £an$ mohl mit ber SSränt;

(Sr fchmenft fte breimal ’rumme,

SDamit jur %f)üT hinauf.

Sie tarnen über ein’ §eibe,

(Sin Sanb, e§ mar mohl breit.

3)

er §al§ mar ihr ^erbrochen,

2)ie «Seel mar eigen jein.

Cb ftc tJOtt joitbcr — boit fonüerlidjcnt $rob cfjc?

(Sfjriftovb $Demantiu3 Sänje. Nürnberg 1601.

9hut frene bi<h, mein §erjelein, ber Sommer,

2)er Sommer, ber brid)t an,

Seiche alle $£ranrigfeit,

Unb fehrt mieber gröhlichfeit

SJtir nnb bir ohn Unter!an.

2)ie $eibe grünt nnb trägt nun jo j^one,

So fchbne SBlüntelein,

Unb oon biejeit 23lümlein allen

Shnft bn mir gar mohl gefallen,

2l<h ^art lieber Snngfränlein!

Schan ich bid; an, bn bänchft mir toiel fd)oner,
J

Siel j^oner noch jefennb,

TO jnoor, mo fömmt bie§ l)tx?

Sag mir% ba$ ift mein JBegehr,

Sieblein ^art jn jeher Stnitb.

Sßt bn etma, mein Siebten, oon jonber,

$ßon fonberli<hem23rob?

Cber macht e§ beiit (Sebet?

2)afj bir alle§ moht anfteht,

5lnch bift jo meift nnb roth.

(Sd)lefifcfje$ ©ebirö^birtenlicb.

£agen unb S3üfd;ing§ 33oIf§tieber, tjat Sle^nlidjteit mit: 2Bo§l fjeut

no<§ unb morgen* II. 33.

Sch ging in§ 93äter3 (Sävteta,

34 läl;t m-itf; niber, ä jchlief;
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3)a träumte mir ä träumt (a,

5lg fdjmeit über mid).

Un bo id) nu ermatte,

3)o mär eg aber nid),

©o mären’g rutl;a Sftufelä,

SDte b(ütl)a über mid).

3d) brädj mir aneg äbe

3u anen (Sfyrenfrait.v;

3d) ttä^m’g ber Siebfta mitte

3u anen (Sfjrentanj.

5tn bo ber Zattj im 53efta mar,

3)o mar bäg ©iga aug,

3)o fott id) m’r nu mein ©d)at3 Kjeimfiifjre,

5ln t)äfjg fein efjga §aug.
5t §äugta mift id) mir baita,

$Bon $ftul)g an Sftogmarin;

2tn mitt mir’g mof;l befteda

ätfit rutljjan föuiglanföien.

Un memt idj’g nu mar fert’g faxt,

S8efcC;ar mir ©ott mag ’nein,

3)ag idj in Sanier fämt fyred)e:

3)ag §äugfa, bag ift mein!

£>ie f)of)e ttnterljffnMertn.

S3üfc^ing§ unb üon ber ^agett§ MBlieber. ©. 89.

„©djjmiitg bid) auf, grau 9fod)tigad, gefd)mittbe,

$or meiueg Siebften genfterlein bid) finbe;

©iitg i§m bag Sieb, melcfyeg, o^tt 23ef<$meren,

SDGir erbaut, meiit’nt ©djatj in $ftuH)m unb (8$ren."

f
,3d) fontut fjer ton eurer ©d)öuen, 3av^n,

2Md)e mid) aug ifjretn föofengarten,

©enbet ^u eud; fantmt einem firan& geringe,

3) eit id) eudj ton üjrentmegen bringe.

©lüd unb §eit fie münfa;t ton ^er^enggrunbe

Syrern ©d)a£ in jeber gilt unb ©tunbe,
3t)r jarteg §er^e ift gar fefjr befeffen

©ie fattn iljreg Siebften nid;t tergeffen.

3e länger, je lieber ^etßt eilt SBlümeleiit,

3)araug f;at fie gemalt bag (g^renfränjeleiit,
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3lugentrofi ift barunter gemcnget,

SSerqift mein nidjt mit eiitgefprenget.

Stu* ift fo toiet ©brenftreiß bartnncn,

@o roerbet Ar be§ 2ßot)tgemutC)e8 innen;

Ser Sransbitgel ift mit ©bren gerounben,

(Sin treue« §er;e(em bat An gebunben.

gCRertt noA mehr, ma« fie mtr bat befohlen,

Sa« fag iA euA ganj frei unb unberboblen:

Qbu’ aintmort fott iA nid)t mteber fommen,

Sarum mertt rooft, ma« Ar non mtr bevnouttnen.'

fleißig bab iA bei« S5otfdfaft berftanben,

Stntroort fott and; fein bei mir borfanbcn

@d>ming birf> auf mit beinern sarten ©eßeber

Unb grüße mir mein taufcnb £erjeletn mteber.

atiAt« lieber« l)ätte fie mir tonnen fAuten,

SaburA fte tl)ät mein junge« §erj erqutcfen,

aa§ ba« Srättjelein mit ben fAöncn aSlunten,

Sie man fünften fetten Aut betontmen.

(Sitt Semant, ein ©teilt gar fart ttttb treuer,

aßetdien boA berühren tarnt ba« geuer,

Sft fattm meinem $er$en jU bergletAen,

Srum tbät e« ba« Sränjeletn ermetAen.

a5ott mir fag beut atlerfAönften §erjen,

(Sitel Rreub unb 3Bonn otm alte ©Anterjen,

<3mu Ar für ba« ©efAent großen ®ant fagen,

griAtiA bin iA, we« fie m’r iftjemogeu.

©briA, iA »ttt A*’* «mber mAt bergeffen,

06 tA miA gfeiA mAt tarnt ermeffen!

©Aming biA «nf, fag A«m rotben SKunb:

@ute afaAt, ©lütt, §eil 5« alter ©tunb.“

Ser SlbfAifö im
SJtütibüä).

©r.

ffio gebft bu bin, bu ©totje,

2Ba« bab iA bir 3«Aan,

Saß bn borbei Auft geben,

Unb fAauft miA 3« mAt an.

Su fAtägft bie aieugtein nteber,
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Unb
f(häuft nid^t in mir l)tx,

2öie memt id; beineS @teid;en

iftiemals gemefett mär.

©ie.
2)er 2tbfd;ieb ift gefTrieben,

$Da§ $örbtein ift gemalt,
SBärft bu bei mir geblieben,

$ätt id; bid) nifyt beradfyt.

(Sr.

9ttmm bu ba§ $örblein mit nad; §au$,
Unb leg ben 2tbf<hieb nein,

§inführo aber taffe brao

2)a§ fatfdfye Sieben fein.

©teile Siebe.
’© ift mir au<h fein $ftad)t fo finfter,

’© ift mir and; fein 2öeg fo meit,

SÖenn ich *u mein ©<hä#tein gehe,

©eben mid) bie bofen Seut.

9?egnet% fd)neit’$ unb geht ber 2öinb,

2Benn mein ©(ha£ nur bör*$ genfter fäm;

©teh nur auf, mad) auf fein bafb,

SBei ber 9tad)t ifl’$ brau§ gar falt.

Sßenn bie ©onn fo fd)ön an§ ©ebirg aneglanjt

Unb ba$ ©emfet auf ber §öh umme tanjt,

0 bu fd^one Sftorgenrötb,

2Benn i<h bid) at^eit bei mir tmtt!

©cba£, bu bift mein unb i<h bin beiu,

2Bir ftnb ja ^mei $ertiebtertein,

SBon bir fann idj nit mehr Taffen,

%$ f
bi§ id) fomme in$ fühle ©rab!

2)a§ ©interle fängt ju meinen an,

2tdj SBubcrle, ma§ haben mir getfmu?

2Bir motten mieber gehen nach'er ®au$,
Sollen gern ftehen alte§ au§.

$tud unb ©eoenbnuf.
3Jiufifalifd;e3 3flojengärtlein. Nürnberg 1G12.

©(hön flar einftmat bie ©onne
Seuchtet mit ihrem ©d^ein.
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211$ itb nach §etsen$ SBottne

©gieren ging allein

Sit grünen 2Balb am borgen;
2)artn fanb idj verborgen

(Sin fd^önS Sungfräulein boü borgen,
2)rum fragt itb e$ halb in (M)eim,

21uf men fie märtet bter allein.

©ie fyrad): „Stb liebt im §er§en

(Sin Siingling tugenbboll,

(Sr aber tf)ät nur febenen
Unb lohnte mir ttit mobl,
2)rum miü itb ^ier berberben."

(Sr f^rad;: „Sb* foüt nit fterben,

Safft mid; euer (Suuft ermerben"

Unb brüeft midj an ibr §erj ^inan
f

2)

aß mir bor Sieb ba$ mein §erff>vang.

^etevfilie.

Sa$ ^ab itb meinem ©cbäljleiu ^n Seibe getrau?
(S$ gebt mobl bei mir ber, unb fiet)t mid) nicht au;

(S$ fd;lägt feine klugen mobl unter fidj

Unb fiebt einen aubern ©d)ai3 mobl lieber al$ mic^.

^ßeterftlie, ba§ eble grüne $raut!

2ßa$ X)ah i(b meinem ©<bä£elein fo biele$ bertraut;

$iele$ Vertrauen tl)ut feiten gut,

©o münfd) icb meinem ©d)ä£elein alle$ (Sut$.

2Me$ ©ut$ unb nod) biel mehr,

2ltb, memt id) nur ein ©tiinbelein bei meinem ©tbäljtbeu mät
(Sin $iertelftünbd)en ^mei unb brei,

2)amit itb mit meinem ©d)a£ ^nfriebeit fei.

©t. £>uöertu£ltc&.

Sm grünen SBalb bin td) gemefeit,

©ab id? e$ ein §irfd)elein [te’bn,

3)

a$ §irfd;lein, ba$ moüt itb erfd/ießen,

£) 2ßunber, ma$ ba& td) gefebn.

(S$ tbut mir bie glinte berfagen,

(Sin Kreits tl)ut ba$ £irfd)elein tragen,

©tol^ierenb auf feinem (Semid)t,

S)ie (Snabe sunt ©üuber moI;l fbrid)t.



$>e§ Äna&eit Sßunber^orit, 687

3)a ttjät id) ^nr Arbeit fjinfiufen,

So^jl auf meine bogene $nie,

£]£jät mir e§ entgegen bliitfen,

(Sin fitberne$ treustem fdjiteemeiß.

3e£t t§u iü) fein §irfd)teitt mel)r fließen,

Sill Heber in$ $lofter mid) fdjließät,

3)ent grünen Salb fag id) gut 9tad/t,

2

)

ie ©nabe §at alle§ gemalt!

^Iblöfung.

mu\itbuä).

$ufuf §at fic^ jn tobt gefallen

2lit einer Jjo^ien Seiben,

Ser fott un§ biefen @ommer fang

3)ie 3eit unb Seil oertreiben?

(Si, ba§ foü t^nn grau sJiad?tigalt,

3)ie fit^t auf grünem B^eige,
@ie fingt unb bringt, ift a%it fro§,

Senn aubre Söget fcfymeigen.

Un&efdirettttdje greufce.

Mnbtitfc.

Ser ift beuit braußen mtb Hoffet an,

3)

er mid) fo teife meden fann?
2)a$ ift ber ^erjallertieble beiit,

@tet) auf unb laß mid) ju bir eilt.

2)a§ äftäbcfyen ftaitb auf unb ließ iijut ein

9Rit feinem fcfyiteemeißen £embelein;
2ftit feinen fdjneemeißcn Seinen,

2)a$ 9Mbd)en fing au 311 meinen.

2ld? meine itid)t, bu Siebftc mein,

SfafS Sa^r foüt bu mein eigen fein;

Sfteiu eigen foüt bu merben,

O Siebe auf grüner (Srbeit.

3$ mollt, baß alle gelber mären $afner,
Unb aüe @tubenteit fcfyrieben $ier,

©ie fd;riebeit ja t)ier bie liebe lange *ftad)t,

@ie jd)rieben uu3 beiben bie Siebe "bocfy nidjt ab.
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©djroeiäcvUeb.

Hfti’6 $8iibti i$ tt>ot;t änetem $t)in,

3 mottt ä ftini Site bi it;m fi;

Säubert*), taubert, litt taubert,

Säubert, taubert, titum ba.

äfti’S 25übti, fauf mir ä bnd)fig8 Söffeti,

©iri, giri, ©i£eti**);

Zaubert, taubert, tiri taubert,

Zaubert, tauber!, titum ba.

23udjftg§ Söffeti o!)ne ©tiet,

3)er {^mufcigen ©ernten giebt e$ t>xeX

;

Zaubert, tauber!, Itri tauber!,

Zaubert, taubert, titum ba.

SOft SÖtueter ift a ©chmi^eri,

©tri, giri, ©ii^eti;

Zaubert, taubert, tiri taubert,

Zaubert, taubert, titum ba.

3Äi $atcr ift a 2tyj>enjetter,

§at treber 2Bin noch äftoft im tetter;

Zaubert, taubert, tiri taubert,

Säubert, taubert, titum ba.

•äfti $ater t)at a rotten ©tier,

3ft mir tieber treber biefe alt mer;
Säubert, taubert, tiri taubert,

Säubert, taubert, titum ba.

mmc ©ott.

©in SSremberger. ©ebrudt gu ßüricty au3 1500.

deiner grauen rotier äftunb,

2)er brennt red;t fd;artad)farb,

(Sr brennt red)t \vk ein rottje Sftof

Sn it;rer erften 23tütt).

(Sr brennt red?t mie ber rot!) Sftubin

3u ©otbe^ garb,

(Sr brennt recht mie ein tyifo $ot;t,

Siegt in be§ geuerS ©tut.

*j Säubert: S)iminutio uon Saubi, ©tier.
**) ©i^eli : ©eifclein.
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35t §älSlein meiß, ihr fthmarje beugtem flar,

£>ar3u trägt fie ein golbfarb fd;maraeg §aar,

35t merther Selb ift meißer als fein #ermelein,

$ein Reiftet lebt auf biefer ©rb,*

2)

er rnir’S malen Bunt fo fein.

Sodt ©ott, mär i(5 ein lauter @fnegelgla$

!

SDaß fic5 bie aHerfd;i5xxfte grau
2ld borgen bor mir pflan^eret,

dBodt ©ott, mär id; ein feiben §emblein meiß,

3)

aß mid; bie aderfRänfte grau
5ln ihrem Seibe trüge.

2Bodt ©ott, mär xd) ein rot5 ©olbrutgelein!

2)aß mid; bie aderfd;änfte grau
2ln ihre Häublein ^minge;

Sodt ©ott, mär id; ein ©ühhoru traun

Hub fyräng auf ihren 0d;ooß,

$on red;ter Siebe fie mid; in ihr Sfermlein fd;loß.

@ie fügt mid; an mein rofenfarbeS dftünblein,

SDag nehm id; für be3 $aifer$ ©nt,
@odt ich btum befto ärmer fein.

$te SSelt geht Int ©tmuflen*
mUxi% Strien 1638. I. 16.

3)ie @onne rennt mit prangen
SDurd; ihre grühlingSbahn,
Unb lacht mit if;ren langen
2)eit runben SßeltfreiS an.

2)

er §intmel förnrnt ^ur ©rben,

©rmärmt nnb mad;t fie nag,

2)

rum muß fie fd;manger merben,

©ebieret Saub unb ©rag.

S)er Seftminb läßt fid; h^ten,

3)

ie glora, feine 33raut,

2lug Siebe in bereiten,

äftit Sßlumen, ©rag unb Jtraut.

3)

ie SSägel fontmen niften

Sdug fremben Säubern 5 er

Unb hängen itad; beit Süfteit,

2)ie @d;iffe gel;n ütS dfteer.

44
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•Der ©cbäfer bebt $u fingen

2$on feiner an,

Oie Seit gebt mie int ©bringen,
(§3 frent ft<b, ma$ nur tarnt.

£e<äte3 XoUettengefdjen!.

gart beugtem jn mutten

Oie äftagbleiu jeljunb f)an,

3tjr Singest $u febminfen

©roß gleiß fie legen an.

3l;r $auf)t t^un fie belaben

übät ©olb unb perlen fcfyon,

Uttb füllten fie’S besten,
©ie brauten nidjt$ baoon.

©ie ntüffen fein gef<bmü<fet,

Oaß e§ nur bab groß ©cbein,

Ob fie febon Slrmutb brüefet,

©eborget ntnß e$ fein.

Oaß ntatt fie bodj lieb fyaht,

Senn ja fold^g hülfe rti<bt,

©o gebend felbft au$ ©aben,
Sie ntan erfährt unb fid)t.

Senn fie beit Knaben haben,

Unb jeher befahlt rnill fein,

üftuß oiel junt Snben traben,

Sa$ oor gab großen ©cbein.

Wuä i>em ©benttwlD.

©8 fiel;t ein 23aunt int ©benmalb,
Oer h<*t tote! grüne 2teft;

Oa bin id) fd)on biel taufenbmal
23ei meinem ©cba£ gemeft.

Oa fifct ein flotter $ogel branf,

Oer pfeift gar munberßbött,

3<b unb mein ©(ba^tein lauern auf,

Senn mir mitnauber gehn.

Oer $ogef ftfct in feiner 9inb

Sobl auf bem |M;fteu gmeig,
Unb f(bauen mir bem $ogel ju,

0o pfeift er alfogleitb-
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Ser SSoget ftfct in feinem ffteft

2Bo$t auf bem grünen 23aum,
2tdj ©djä£et, bin id) bei bir g’meft,

Ober ift e§ nnr ein Staunt?
Unb aU iä) miebrum tarn ju bir,

©etjauen mar ber SBaum,

©in anbrer Siebfier fteijt bei i^r,

D bn berftudjter Staunt.

Ser SBaunt, ber ftetjt im Dbenmatb,
Unb id) bin in ber ©djmei^,

Sa liegt ber ©d)nee, nnb ift fo fall,

äftein §er$ e$ mir zerreißt.

Erinnerung beim Söein.

©$ bunfett auf jenem 23erge,

9?adj> §aufe motten mir gefeit,

Sen 2Bein, ben motten mir trinfen,

Sen mir gemo^net fein.

Sä) $8r ein £irfd)tein rauften,
2öot)t rauften bnrd) ben 2Mb,
Sä) t)ör ein feinet Sieb ftagen,

Magen, e§ t)ätt bie ©fjr oertoren.

£aft bu beine ©t)r bertoren,

§ab idj bie meine nod),

©o gefeit mir miteinanber

Unb tragen bie Mäntelein.
©in Mäntelein bott Sftofett,

©in Mäntelein boit Mee,
3n ©traßburg auf ber 23rutfe,

Sa Hegt ein tiefer ©d?nee.

Semt ber ©djttee t^nt f^metjeu,

©o tauft ba§ Saffer in ©ee,

Saranf bin iä) gefeffen,

Unb gefahren bi§ ^ie^er.

Unb biefe unb baS nnb ba£ ift mein.
§eute motten mir §>aber ma^n,

borgen motten mir biuben:

2Bo tft benn bie Siebfte mein?
2ßo fott xä) fic fiubeit?

44
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©eftern Stbenb fal? id? fie

Unter einer Sinben,

3d? gebaut in meinem @inn,
3d? mift fie fd^on ftnben.

Sa§ fül?re id? bann an meiner §anb?
Oa§ gait^e §au§gefinbe —
Unb bieß unb ba§ nnb ba§ ift mein,
2)a§ fott meine Siebfte fein.

^entsteinte.

^Cnfe ift nit abe, ift aber me’ger ma^r,
Sann id? meinen ©d?at3 am Za$ nit fei?

Unb in ber -iftad?t nit bei ifynt fiel?,

äftein id?, e3 fei ein 3al?r.

3n bir bin id? gangen
Ourd? Regelt nnb Sinb,
3n bir gel? id? nit mel?r,

Zn gel?ft mit ’item $inb.

©et; mir nit über mein 2Iecferle,

©el? mir nit über mein Sief,

Ober id? trüget bidf> megerfe (matjrüd?),

Ober id? trüget bid? g’miß.

Unb bie Blätter ftnb grün
Unb bie 9?ofen finb rat!?,

Unb bie fntl?erfd?en SBuben

@inb gnt in ber 9cottj.

Unb meint ber Sftonb l?ett fd?eint,

Unb ’$ plafcregnen tl?ut,

Unb bie grembeit nit fomrnen,

@inb bie §eint ifd? eit gut.

äftein Oaunteit, mein ginger,

9ftein ©ftebego,

9ftein @inn mtb ©ebaitle

@inb in @igmaringo.

herüber, hinüber,

3d? ^off mir ein ©Ui(f,

§ab für^Ud? ein 53oten

£3ei @idtngen gefd?icft.
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Der SBote ift fontmen,

Sa8 tjat er gebraut?
(Sin 9tingXe am ginger,

(Sin @d)nubftitd) im @atf.

* *
*

SIft’3 Scttfd^rift für 2Biffenf<$öft wnb Äwnft. I. <5. 93.

Die ^irfcfen ftnb zeitig,

Die Seidjfeln ftnb braun,

$at jebe einen SSuben,

üfrhtß aud) um einen fd)ann.

Du fd;öner Äufuf,

So fingeft bemt bu,

Du fingeft im Salbe,
SBerfit^reft mid) halbe.

23in id) oft mit meinem ©d)äf$d;en

Sn ben Salb Ijftteingegangen,

Unb bie SSöglein l;abett gefungen
9tad) meinem Verlangen.

Sann id) jefct oft allein

Sn ben Salb |inau§get),

©o t$ut’$ mir im §erjen

Dief brinnen fo mel).

Dort laß id) mein Äil^leut

5(m liebften freffen,

So id) oft bin be§ 2tbenb8

23ei meinem 23itbd)en gefeffen.

(Sin fd)tfn$, ein fd)bn £>äu§^en,
(Sin fd^ön, ein fd)ön SSett,

(Sin fd^önS, ein fd;öit§ 35iibd;eu,

@onft 1)eiratl) id) uidjt.

* *
%

$lein bin id), Kein bleib id),

Drum merb id? berad)t,

Se^t mitC id) ftitbieren,

Sitt merben ein *ßfaff.

Sa§ midft bu ftitbieren,

Unb midft ein ^3faff fein,
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äftan giebt bir in8 Softer
$ein 2£eibd;en hinein.

* *
*

©iKbemer 2)egen,

(Sin golbener Änopf,
3)ie SJtäbte finb traurig,

granjofen finb fort!
*

'

*

Ueber bem Satb, über bent 2Mb,
$at’8 nett fd;önen Reifen,

3)em SWäbte finb bie ö&ren falt,

3)te 23uben motten’8 greifen.
* *

*
’© mein fein nnb ’8 bein fein

Unb ’8 ^u bir fiego,

3)a$ bringt mich fec^ö Satjr fang

3n$ ©olbatetebo.

©ed)§ 3afjr unb brei Sftonat,

2)ann ift mein $eit au$,

9tad; fömmt e8 mein ©d;ätrte,

Unb fü§rt mid) nadf) §au8.
* *

3dj fteiß nid?t,*mo ’8 SSögfein ift,

3$ meifj nid;t, mo 7

$ pfeift,

hinterm fleineit 2äbefein,

©cbätjfein, mo reift ?

(§8 fifct ja ba§ SBögeTein

9Ud?t attemeif im ütteft,

©dringt feine glügelein,

$ityft auf bie 2teft.

2öo idj gelegen bin,

2)arf idj roo^l fagen,

hinterm grün ^ägeleinftod

3toif^en $ftei Knaben.
* *

*
(Sr.

2)u Wiener!, bu nett8,

3)u liegft mir im $er^,
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2>u fömmft mir nid)t rau$,

53i$ bie Siebe i[t aug.

©ie.
2lu§ ift (ie mit biv

3m ganzen Stoier,

2Bemt bie SDonau eintrodnet,

SDann ^eiratfyen mir.

(Sr.

©ie trocfnet nit ein,

S3Xeibt ademeil naß,

3e£t muß id) T^aXt flauen
Um ein anberen ©d>a£.

* *
%

2ßcmn mein ©d)a£ §od^eit mad;t,

§ab id) einen traurigen £ag,

©eb id? in mein Kämmerlein,
2Bein um meinen ©d)ai$.

SBlümlein blau, fcerborre ni<$t,

3)u ftebft auf grüner §eibe,

3)e$ 2lbenb§, memt id) fd)lafeit gel;,

©o ben! idj an ba8 Sieben.

O bu mein liebet §errgottle,

2öa§ §an i ber benn t^amx,

SDaß bu mir an mein lebelang,

9?et midft peurat^en laun.

3egt mill i nimmer betta,

Sid net in Kird)e gaun,

©eb ad;t, i fann be nötlja,

3)u mirft me ^enra laun.

2lbam unb @ma, ^aben’S Sieben erbad;t,

3$ unb mein ©cfyä^le ^aben’0 aud; fo geutad;t.
sJMrt ©ott unb mein §err,

2Bie fädt mir’$ fo ferner,

Kein $ater, fein Butter nit mel)r,

Kein lieb ©djä^ele mel)r!

SBegen eim ©d^ele trauern,

£)a§ mär mir ein ©d)anb,

Ke^r mid) nur ^erummer,
©eb ber anbern bie §>anb.
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Sn ber $ira), ba ift ein Xxxtt,

So mau i\vd Sieben aufammengiebt*
§ab ein Ringlein am ginger,

SDaburd) fet; id; ttur,

2)a fei) id) mein ©$ä£fe
©eine faffd)e Statur.

2lu$ ift e§ mit bir,

9Mn £au§ f)at fein £H)iir,

ÜD?ein £1)ür fjat fein ©d)fofj,

$ott bir bin id) fo§.

SDort briiben am 9tl)eiu,

2)a liegen brei ©tein,

2)ort fül)rt mir eilt Rubrer
Sflein ©d)ä£efe I;eim!

giil)rt er mir fte I)eim,

©o ift mir e$ recf;t:

©o ift er ber Sfteifter,

Uub id) bin ber ünec^t.
* *

Sfteitt ©d)ä£fe*ift Slmtn,

SDfod; mid; nit fad;un;

2)ie Sieb ift brod)mt,

$ann’$ nimmer ntad)uu.

©d)a$tein, freu bid), jud^e,

2>a§ $bfd;eiben tl)ut mel);

£>ie Siebe tf;ut manfen,

Sie ein ©d)iff auf ber ©ee.

3)afj im Safb fiufter ift,

£)a$ mad)en bie SBirfen;

2)aß mid) mein ©d)a£ nid)t mag,
£)a§ fann id? merfett.

SDaft im Safb finfter ift,

S)a$ mad)en bie Sleft;

£)ajs mic^ mein ©d)a£ nit mag,
2)a§ glaub id; feft.

3d)' §ab gef;eiratl), id) I)ab gekauft,

£>ab einen Sttanu ttrie eine gauft,

|>ab ein §er^ mie eine 9tnß,

Sft feine greub unb feine Saft.
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#ab §ot$ä:pfel gehaspelt,

$ein Saunfteden, fein ©|)ife;

SBin oft $u meint ©chatj gangen,

#at’$ fein äKeufd; gebüßt.

$lein bin id;, ba§ meiß id;,

©roß mag id; ntt ment;

©in ©d;abcl muß id; haben,

Sie ein £>afclmtßfern.

3<h hab ein fd;ön§ ©d;äktein,

Senn’S nur and) fo bleibt;

©tetP§ naub in ^rautgarten,

Saß eb bie SBögel oertreibt!
* *

äftein ©d^ä^le Ift hübfd;,

2fber reich ift e$ nit;

Sa§ mi£t mir ber ^ei^t^um,
Sab ©elb füß id; nit.

©d^ön bin id; nit, reid; bin id) mol;t,

©elb hab id; and) a gan,$ kentert ooll;

©et;n nter nod; brei S3atje ab,

Saß id; grab tmölf Bremer t;ab;

’© $vau$erte meg,

Unb ’b §äitberle f;er;

Snngfran gemeft,

Unb nimmermehr.
(2(tt5 ber ^oliaei^ama.)

$tufb ©äffet bin id; gangen,

2lnfb ©äffel geh id; noch;

Ser ©c^erg miß mich fangen,

©i, hätt er mich bocf;.

Sie fod er mich bemt fangen,

23ei Sag geh ich nit;

$8ei ber -iftacht ib ftodfiufter,

Sa fieht er mich nit.
* *

*
©o unb fo, fo geht ber Sittb,

©o unb fo hfeift er;

Unb menn id; mein ©chä^le fäl;,

Sar mir’b gleich oiet leid;ter.
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@o Heft als mir mein heften ift,

@o Heft ift mir mein ^atj;
Unb trenn er and) geftorften ift,

Heft idj nod; ben
3)aS Sieberl ift gefunden,

2)

er teurer ift getouniten;

Hub toer mir il/n nidjt geit,

3)

em finge id) auf 23ent.
* *

SS ift ein SD^äbeX f;ier,

SS X;at ein ©utben fcier,

£at ein fpitjigS üfftänte,

(Sin 9täsie als ttne ein @än!e,
3tt?ei öligen als mie ein @tier,

Xxofy affen SINäbdjen t)ier.

Sel^t ift mein Siebe! ans,

SS beißt mid; nod; eine SauS,

3d; ftin jo fed' unb nef>nt fie,

Unb ne^nt ein Keffer unb fd;inb fte,

Unb ftedj itir ftetbe Slugen auS,

3e£t fiaft’S, meine Uefte SauS.
* *

©ctytmmmen $tnei gifdjde im Sßaffer Hierum,

©treden bie ©^mäu^erlf in bie §ol);

Siegt eS mein ©djafcerl im geberftett,

%f)ut tym fein Äityfle fo mel).

$ontm id? ftei $titternad;t,

SBirb mir gfeid; anfgentad;t;

§afte’m fein köpfte roffgefd^rä^t,

§aft’ il;m
7

S fcoffgeTadjd!

Sn bent fdjä^baren £proler «Sammler, S^nSbrucf 1807. II. 35. firtbeii

ftcf) non S. 57—96 allerlei £proler Sanjreime abgebrudt mit Erläute*

rungen. SDie «Spraye liegt ber unfern fel;r fern, unb bebarf bal;et

biefer Erläuterungen feljr; unb bod) liegt ber größte ^eij gerabe ir

biefer «Spraye. SDieS märe ju meitläufig gemorben für ben Umfanc
unfreS S3itcf)§

;
$reunbe biefer ßiebergattung uermeifen mir baljer au

jene§ 33ucf) felbft.

23ei ber ©djufterredjnung p fingen.

©ed^Smat ^aft id; fie angetroffen,

©ieftenmal ftin id) fe^X geioffen,
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3tuf ber §eibe pin unb per,

„9Mit, mein 93ue, e§ gefdjiept nicpt mepr."

©ed)3 <ßaar ©cpup imb fieben $aar ©opten
§ab icp ooit regelt meiner ©emterin betroffen,

5luf ber §>eibe pin imb per!

„9lein, mein 33ue, e$ gefd;iept nidjt mepr!"

2>er ©ruf*.

£D^ir ift ein rotp ©olbringelein

Stuf meinen guß gefallen;

©o barf idp’8 boip nicpt peben auf,

SDie 2eut, bie fepen’8 ade.

dftit £uft tret icp an biefen £anä,

3<p poff, mir tt>irb ein fdjöner Ärauj
SSpn einem fcpön Sungfräulein,

SDarum mid icp tpr eigen feilt.

©o tret icp pin auf einen ©tein,

©ott grüß btd), $art Snngfräuelein;

Unb grüß eucp ©ott adfammt gleidj

©ie fein arm ober reidj.

©ott grüß ernp ade al§ gemein,

$Da$u autp bie fleht,

©o id) grüß bie ein, bie aitbre ni(pt,

©o mär i(p fein SRedjter, bie anbre fpricpt.

De3 a&gefeßtett ©ultait ©efim im alten ©cratl,
nacpbem er fiep Der tunft gemibmet

2)er Äufuf ift ein bratoer dJiaun,

2)er fieben ißkiber braiupen famt;

2)ie erfte feprt bie ©tube au$,

2)

ie jmeite roirft beit Unffatp itatt§,

3)

ie britte nimmt beit gleberttrifcp,

Unb feprt be8 $ufitf feinen Sufcp,

S)ie vierte bringt ipm 23rot unb Sßein,

3)ie fünfte fcpenft ipm fleißig ein,

3)ie jecpfte macpt fein £3ettlein toarnt,

2)ie fiebente fcpläft in feinem 2lrnt.
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Söeifjiirtc^tlieb*

3Mnbli$.

D bu mein dftoftyer, mo mint bu §inau$,
3d) famt bir nidjt ersten
teilte gülbene $lau§:
Saß ftinfen, tag flanfen,

Saß ad getunter fdpanfen;
3d) meiß nid)t, foU id) pten
£)cp ober ©d;af,

Ober fo£C idj effeu

(Sinen $ta% unb ein $Brot.

$Bei Ocpn unb bei ©cpfen
$amt man npt fd;lafeu,

3)a tpt e§ fp eröffnen

2)

a$ pnmlifd;e £pr,

3)

a fugein bie (§ngef

©ans pitfeumeiS prbor.

©ute ßeöre,

©rab §ers, brp nid)t,

Sieb mp unb fag’6 npt,
Siebft bu mp,
Sie p bp,
SBleibt bie Sieb beftänbiglp.

©(^önfte Sfofe, fad npt ab,

23i§ p fomnt unb bredj bp ab:

Semt mp fd)on bie Bornen fted;en,

Sid p bocb bie 9fcof abbredjen.

Ser bie ütofen mid abbrepn,
SJhtß npt adjjten ber Zürnen ©ted;en;

^üfenbürneit ftedjen fep,
gaipe Siebe nod? biel mep.

ffllaUiet».

3m dftaieu, im dtfaieit ift’§ lieblich mtb pön,
3)a finben fp biel ^urjmeil unb Sonn;
grau dtadjdigad finget,

i)it Sepe fp fdpinget
lieber $Berg unb über £pl.
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Oie Pforten ber (Srbe
f

bie fdjfiegeu fid; auf

Unb iCaffen fo manches SBlümlein herauf,

5116 Siliert unb Siofen,

SSiofen, ßeitlofen,

(Stypreffen unb attd) Nägelein.

Sn folgen mof;lried;enben SBlümlein gart

©^a^ieret eine Jungfrau bott ebeXer 5frt;

©ie ttrinbet unb binbet

@ar gierfid; unb fein

Syrern §ergafferliebften ein $rängefein.

Oa $ergt man, ba fdjergt man, ba freuet man fid;,

Oa fingt man, ba bringt man, ba ift man frö^lid;,

Oa fXaget ein £iebd;en

Oem anbern fein
1

97ot§,

Oa fügt man fo mand^eS Sßünblein rotl;.

5fd; ©Reiben, ad; ©d;eiben, bn fd)neibenbe$ ©djtoert,

Ou l^aft mir mein junges frifd; §erglein berfe^rt.

SÖBteberfommen mad;t,

Oag man ©Reiben nidjt ad)ft;

5lbe, gu tanfenb guter 97ad;t.

3m üDiaien, im Sfftaten, ba freuet man ftd;,

Oa fingt man, ba fyringt man, ba ift man fröfdid).

Oa fommet fo mand;e6

Siebten gufammen;
ibe, in ©otteS tarnen.

©djtneijcrifd) triegSgebet.

Saßt ü6 abermal betta

gür üfra ©tabt unb gled'a,

gür üfre $üty unb ©ciffa.

giir ü
gür ü
giir ii

gür ü
giir ü
giir ü
gür ii'

5ln in

're 2Bittma nnb äBeißa,

re 9?og unb SRinber,

re 2Beib unb $inber,

re §emta unb §af;ita,

re Reffet unb *ßfanna,

re ©änS unb (Snbta,

re Oberft unb SRegenta,

oitber^eit für iifre Xiebi ©d;tt>%
SBemt ber blutig $rieg toett fo,
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Söctt aU$ nä, fo netten mir tt8 trcuXt mebra
Unb ibn nietta bura lob,

5(u beit ginb gar stob fcbtob

Unb bamt finga:

„@ia SSiftoria! ber ginb ifdjt fo, §ett aUe§ gno,

§ett gettper t gfdpaga, Ijett’S Sötte bru§ graba,

®ett $ngla bru8 goßa, unb b’ $aura erpboffa;

dia Söiftoria ! nn tfd)t’$ u8, gebt miebri na §u§."

2>e$ Wirten ©infamfeit.
21lpenlieb.

Sfcb äbi ä Sftenfd) uf ©rbe, ©imetiberg,

iln gräneti, ab be $uggi§berg

Un ©ibctbal§ Säggeti atme be 23erg,

3fct> äbt ä üPlenfcb uf ©rbe,

Sap b mag bb ein fb.

2tn mag ber mb nit merbe, ©imetiberg
Un gräneti u. f.

m.

Un ©ibctbal§ n. f. m.

US Kummer fterben b.

Sn ntincS 23ubiiS ©arte, ©intettberg n. f. m.

Sa flau jtoci SBäumeli.

SaS eine treit SftuSfate, ©intettberg n. f. xo.

Sa$ attbre sJtägett.

SöhxSfate, bie fitxb fügt, ©imeüberg n.
f.

m.

Sie hagelt fdpnecfe räß.

Sort äne in ber Step, ©imeüberg u. f. m.

Sa ftanb ä Sftitblirab.

SaS SDMpirab ifd; brocke, ©imeüberg u.
f. m.

Sie Siebt bat an ©nb.

©mmentpale? Sitpteipcn.

$nabe.
S^b^ Sieb’ ifd? gar Mp ittne,

Sort inne nf ber peinige gütb,
2Bemt i f($o amt ibnt Voetti,

0 fo reute mi bi ©dptf)!

$fteitfd)eni.

Sa bu bi b’ ©d)ttb nit reuen,

Seg bn bine S3antöffeXi a,
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2öe bu ft be ^eft brodle,

©o d)aft ja be angeri b«.
tnabe.

3 ma nit i ber 2ßucbe

Uf b
7

gfub $u mbnent ©<bä£efi ga,

(SS gitt ja fo ne gbrtig,

2öo tti sunt ^<bä|efi dja!

SD^eitf ^ettt.

Wq ©tba£ dja gar gut Jörnen,

(Sr t$a bi Mztfjix aHt gar toobf,

(Sr I;ornt uter a£Ct borgen,
0 trenn i ga tnäfcbe fod.

$nabe.
Sieb trbbt über b

7

©affe,

®ar S’tufigS fcböneS ^rü^eü Söe§!

0 i ^a gar fängi Bb^
SBenn iS be fo nimme e'f;a g’fab!

3fteitf(beni.

2Benn i be fott ga mäftbe,

@o ftebt mer be mt)% $übfi nit red)t;

0a fteffen i b’S tübfe näbe nti

Unb gaugfe mit bem Äned)t.

$nabe.
0 b

7

S $übfi toeb mer berfanfe,

lt b
7

S $afbefi meb tner be no b
7

f)a!

2ßerot früh be b
7

äfteitftbeni tnäfcbe,

0 b<m i be no ^n ber gab.

©cfjttmsertfcf).
7@ ifd) no nit fang, baß gregnet bätt,

0ie Saübfi treffe no,

3 bab e tnobf e ©<ba£fi gbätt,

3 trott, i bätt eS no.

3e^ ifd) er gange go toanbere,

3 toünfcb em Sötyer in b
7

©(bub,
3e& bab i toieber en anbere,

©ott gab mer ©füd: ba^n.
7© ifcb no nit fang, baß er g

7

6etrat Bätt,
’® i» bar e fur3i 3btf
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©i Sftödti ift ern Xobert(^
f

©i ©ttümpfli fitt ent j’ totyt.

Sftf)te3seiten.

©<$mat&btaun ift meine buutte gatbe,

SDatin mift id) mid) ffeiben;

3)en beften ©d)a£ nnb ben id) tjab,

2>et mitt jefet bmx mit fReiben.

(§i, fd;eibet ftdj bann bet hinter boit mit,

©o fomint ein ftifd)et ©omtnet;
§at et bann Suft nnb Siebe ^n mit,

©o rnitb et miebetuttt fomnten.

SDott btoben bot meinet $atet§ §an§,
3)a fte^t eine gtüne Sinbe;

SDatanf faß bie $tau Sftadjtigatf

Unb fang bott fettet ©timme.
(§i, fi^eft bn ba, gtau Nachtigall,

Unb ftngeft bott fettet ©timme;
(Si, ginget bich bann bet ebfe ©chnee,

2)a§ gtiine Sanb bon bet Sinbe.

Unb mann bie Sinbe ba§ Saub betXiett,

©o ttauten alte riefte;

2)atan gebentt, xi)x 9Näbed)en jung,

Unb fefct eute ^tän^lein fefte.

©efet i^t fie feft nnb ni$t %u feft,

©e£t i§t fie nad) euten Spaßen;

Unb menn e$ einmal jum ©d;eibett fomrnt,

SDaß iht fie fbnnt ablaffen.

©djreibftun&e.
£)rei roeltlid&e neue Sieber i. 1642.

(§8 bat ein 25anet ein £od?tertein,

2)aß e$ hoch ff;dte ben Sitten fein,

(St bot itjt ©Übet nnb tot$e$ ©oXb,

2)aß ße ihn lieb hätt unb K^eitattjen fottt,

®at öffentlich.

2ff§ ein ©tubente ba§ l)at etfjött,

©r feinem §au$ ben bilden fehtt,

Äam bot bet Snngftanen it;te Zfyixx,
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itnb ftobft mit feinem ginger bafitr,

©ar beintlid;.

2)ie Suttgfrau im 2frnt auf bern iBette lag

Unb ^unt ©tubeitten gan^ teife fbrad;:

3 ft jemanb braußen, begehret mein,

3>er fttf) ba§ ©<|nttrteiit unb fomnt herein,

©ar heimlich.

211$ bab ber Raiter bod; I)at gehört,

3)ent £aufe fein er beu Sftüden febrt

Unb fam bor ber Sungfrauett 3X)ür,

(Sr flobft mit feinem ©tiefet bafiir,

©ar öffentlich.

2)ie Sungfrau mar in greitbett mad)
Unb in bent dauern ba ladjettb fprad):

Sft jemanb ba, ber begehrt hinein,

S)er fud) ftd) ein anber Suitgfrüulein,

©ar beintlid?.

Ser ift% ber l;eut un6 bie$ 2iebleiit fang?
(Siit freier ©tubente ift er genannt;

(Sr lebrt ber Sungfrau Gefeit unb ©d; reiben,

23raudjt ba$u meber geber noch Treiben,

©ar beintlid?.

Unb menn ba$ SD^äbc^en erft fd?reiben famt,

2)anit reift er mieber, mirb 2)octcr bann,

Unb fij$t bei 23ücbertt unb bei beut Sein,

Sfyx SSrieflein tröffet ihn bod? allein,

©ar ^etintid;.

grbtoffeltt unb 3ltWenftfitfd)en*

(SinSmat ein üblägbtein frifd? unb jung,

©ing aufredjt mie ein §irfd? im ©Jmtng;
Unb bon einem Süngting, beit fie fannt,

3 l?re 2leuglein flar bitrd?au§ nicht maitbt.

2)er Süngling fdbatt unb ftrad? 311 il?r,

Sie ihr mit nieten bie$ gebühr,

©onbent fie feilt gan$ ^itd;tigli(b

2)ie 2leitglcin fd?lageit unter fid?.

©ie tyrad? gar halb: 3JUt nickten ba$,

S)ie$ 2lufd?aun id? nit unterlaß,

mL
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Bur ©rb $u flauen bir gebüßt,
SBeit au§ ber ($rb beut Urfprmtg rü^rt.

©e$ SftanneS Sftip}) mein Ursprung ift,

©ie fud) id) and) ß^u galfd) unb Sift,

Uttb bag foXc§ SftifVp in unb
SDiit mix* vereint merb, id; begeht.

©er bmuanbeltc ßinfiettfcr.

SMnblid;.

©a brobett aufm §iigct,

2öo bie 9?ad)tigad fingt,

©a tau^t ber ©inftebel,

©ag bie $utt in bie $'6l) bringt.

©er $nabc.
©i, laßt il^n nur tanken,

©i, lagt il;n nur fein';

3u =ftad)t muß er beten

Hub fdfylafen adein.

©a brobett aufm §iigel,

2ßo’3 güdj)§lein brauf tauft,

©a fi£t ber (Siufiebel,

§at b’ tutte oerfauft.

©er $nabe.
©a broben aufm ®itgel,

9Bo bie 9?ad;tigad fingt,

©a ift e§ mein @dj>ä£el,

SJtein aderliebft $inb.

©a$ dftäbdKtt.

©er (Sinfiebel auf beut ^xtkxhanm,

©er {dritte, mo ber ©ag ferfam.

©er $ttabe.

©er ©ag, ber fontntt bont dftorgenftern,

95ei meinem Siebten bin idj gern.

fö^cnsjneigelcin.
$orfter§ frifdje Sieblein.

§ätt mir ein ($§:pen3toeigetcin

©ebogett p ber ©rben;

©en liebfteu 25u^len, beit id) l;ab,

©er ift mir teiber adpferne.
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©r ift mir bod) in ferne nicht,

23ei ihm h<*b id; gefchtafen,

$on rotljem ©otb ein gingertein

§ab ich in feinem SBett gelaffen.

Uub ba tch’§ ba gelaffen h<*b,

Sid ich’3 and; lieber belommen,
Unb t^mt, als ob id;’$ bei mir l;ätt

Hub toär mir feinmal genommen.
Sa stoifdien SBerg unb tiefe £l;al

2)a geht ein enge ©trage

:

Ser feinen 23ul;l nicht haben toid,

£>er fod ihn allzeit fahren taffen.

©c^eib bid; nit, §ersenöbMeleiu,
$on bir toid id; nit treiben,

§ab anbre lieber nit at§ mich,

3m Dteid) finbt man nit beine§ ©teilen.

turgmcü.
SMnbüd),

3d) tr^eig nicht, toa§ ich meinem ©djä£d;en berhieß,

2)aß fie ben lieget ioof)l hinter fid; [tief,

Sohl hinter ftdj in bie ©de,

2)ann fd;tidj ich in ihr in§ Kettchen.

2)ie groei, bie liegen bie halbe sJiad)t,

23i$ baß ba§ ©tödiein gtx>olfe fc^lagt:

©teh auf, braunes 9ftäbd;en, jum fabelt,

©<hau, ob e§ noch nicht toid tagen.

©ie gab bem 2aben einen ©toß,
2)a fdjeint ihr ber hede Sdtonb in ben ©chooß:
bleibt liegen, gut fRittcrlein, ftide,

taget nad; unferm Siden.
2)ie ^toei, bie liegen bie ganje 97adjt,

2>i3 baß ba§ ©tödiein fed;fe fd)tagt:

©teh auf, braune^ iTObd;en, jum 2aben,

©djau, ob e§ nod; nid;t toid tagen.

©ie gab beut Saben einen ©tog,

£>a fcheiut il;r bie hede ©onn in ben ©d;ooß:

©teh auf, Qnt Sftitterleiu, halbe,

-S)ie ©onn fteht überm Salbe.
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(5t, f$eint bie ©oiut, mtb id) bin nod^ ^ier,

0 Oott! rnie mirb’8 ergeben mir;

3$ §ab mid) geftern 2tbenb bernteffett,

Söitt’S le^tcmal bet bir gemefen.

0a$ SDZäbc^en mar fo hurtig mtb eit,

Steg bett Knaben herunter am' ©eit,

©ie meint, er märe fdjon brunnen,

0a lag er im fitzen Brunnen.
(5$ ftanb motjl an breibiertel 3a§r,

0a SBrauftnbe ein tinb gebar;

Sir motten taufen §än§$en ben Sungen,

©ein $ater ertrunfen im ^Brunnen.

©Quelle ©ntimdeluttfl.

•ftad) bcnt Jenaer (Sobej;.

(Sin junger äftamt na^m fid) ein Seib,
£otbfetig unb gar fein non Seib.

0em SBeib er tiberfab gar Diel,

©djmieg i^r in alten 0ingen ftitt.

m\o genrinnt ba§ Seib ben SDtomt,

0ag er nid)t nteljr Sein ge^n fattn.

Sföug ber ©efetten ait$ abtaffen,

0arf nur mit $r atCein no$ fragen.

0od) einSmat fe^t, ba ging er au§,

Äam o^ngefä^r bor$ ©$entmirt^au§.
©efetten fein barinnen faffen,

$e$t fröbti$ trauten, fangen, agen.

©ie träten $m gar batbe nrinfen,

0er ein ftanb auf, bot ilfjm triuten.

(Sr f$üttelte ben ^opf unb lad)te,

0ie Seute groge 9tugen machten.

0er ein fi$rt $n hinein gefd)minb,

(Sr fijri bei il)nen mie ein $inb.

©§ mar fein §er& it;m nod) fo f$mer,

§ub an ju feuften gar fe§r.

Sie er au$ §eimmet; nur gebaut,

0er grau ©efunb^eit marb gebracht.

(Sr tranfS hinein, er traut e§ au3,

Hub ba$te gar nidjt mel;r ttadj §au3.
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@etn ©la$, ba§ rlicft er immer bor

Unb mar ber Xautefte im (S§or.

3)odj bie (^efeUen gingen eben,

3mei mußten iijn nad) $aufe gehext.

9M;t mit ©emaXt fic mußten fdjXeftyeu,

(Sr fiiirjt hinauf bie fdentalen Streben.

3)a§ SBeib mit ^Cngft fant angegangen,

(Sin Unglücf, meint fie, mär ergangen.

@ie t)at bie gatt^e 9tad;t gemalt
Unb im ©ebet an i§n gebaut.

2)a ift er $art fte angegangen,

SDfät ©Etagen §at er fie empfangen.
2Ba$ ift für 8eljr barauS gefToffett,

9U$t jebe ift im §immel gefd^Xoffen.

ftuvümll
2hi§ ©tromerS $amiltenbud(je t). 1581.

3d) bab mir ein äftaiblein auSermäfjlt,

2)

affetbig mir im §er^en moblgefätft,

$on (Sbren ift fie fod) in (oben,

üD7etn junges §erj

3n 8cbim!pf unb 8d)er$

SJtuß gar bei itm bertobeu.

2)affelbig SMblein, baS ift mein,

@oü mir aXfo geftnnet fein;

Sftein §er§ ift traurig bolle

lieber I;iuum,

3)

aS äftaibleiu frunt

SD7i(^ belieb trcften foXXe.

'äm 2tbenb, meun id) folt fc^Xafen gehn,
9tad;beut fo mirb fte’8 moX;l berftebn,

9tebm id) fie freunblid) an meinen 2trm,
2ln meinen Seib

8ie als mein 3Beib,

3dj> als ibr lieber äftann.

Unb menu benn foldjeS als gefdßcbt,

8o gmeifelt mir mit nieten nicht,

©ott mirb fein 8egeit ba$u geben,

2)rauf baß uuS fomnt
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ein ßinbtein fromm
Sn folgern epd)en Seben.

2öirb foXd;e§ $utb ein SftaibeTetn,

©o fott (SB fein 9tame fein;

(Meid) mie man mein liebeg 2Bcib tfjut nennen,

SDaß bitrd) bie £auf
©ein ©ünb erfauf,

*2)raitf baß e^ ©ott erlernte.

$8efd)eert mir ©ott ein merken ©o1)tt,

S3in id) me$r erfreuet oon,

2Ufo in fotd)er ©eftatte

©ein 91am d)riftXid;

Reißen mie id),

Sttftt tarnen Sorg ©ritnenmalbe.

©Mtttenöiitfe.

SMubliä).

SDer ©omnter unb ber ©onnenfd)ein

©anj XtebXic^ mir bag §er$e mein

©rquicfen unb erfreuen,

2)aß id) mit Sitft im grünen ©rag
ttftag ^ringen an bem föeityen.

2)eß laäjt bie ^XXCerXiebfte mein,

2ßottt ©ott, id) fcttt t)eut bei i^r fein

Sn Süßten unb in (S^ren;

2)

ag mär meing §erjeng größte greub,

^Darauf barf id) mot)I ferneren.

SDemfeiben madren 9ftägbeteht

©c^idt neuXid? id) ein ßrä'nselein

ttftit rotI)em ©oXb -ummunben,

3)

abei fie mein gebenfen fottt

3u i)unberttaufenb ©tunben.

3d) ritt bitrd) einen grünen 2Mb,
3)a fangen bie Sögtein moI)tgeftatt,

grau -9tad)tigatt mit flfjnen,

9hm fingt, xfyr Kein 2Mbbögetetn,

Um meines 23ul)ten mitten.
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©fjeftant).

Procopii decalogale conjngale II. T, p. 469.

3$ ging feieren in ein gelb

£)(;ne @iinbe,

dftid; mu$ufe$en in bet Seit,

Sie e§ ftünte.

(SS mar an einem Sonntag gut,

9?ad; bent (Sffett,

SD^eitt £eib, ba§ mid; fo quälen t(;ut,

3u bergeffen.

9ftit ©ebanfeit t(;ät id; jattfen,

£(;ät id; Raufen.

0e'f;r tief gebad;t id; (;itt mtb tjer,

So id; augtoodt,

dftir fetbft vougt nid;t in ratzen ntefyr,

Sa§ id; t^mt fodt.

SQCCCeitt 31t bleiben mid; berbroß

dftit bet Sette,

Sunt §eirat$en bie £uft mar in groß

Sn bet (Site.

Sofft fester magett, ja ju fageit,

3a $u fagen.

Uub fiel;, eilt Süngling trat (jerfiir,

Sorbet(eibet,

(Sr grüßt mid; frennbftd; in ($ebü(;r,

9Jiity begleitet:

%n §änben trug er gitlbne 9?ittg,

3)ic i§n gierten,

$ln d) nod; me(;r anbre fbftlid; SDittg

3§n berührten.

bent aden $ätt (Sefadeit,

§ätt ©efadeu.

SBeinebeit marb id; and; gemaljt,

2)aß ber 3üitg(ing

(Sin ferneres 3od; trug iminerbar
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2)a§ fd;mer;$t il)u bi§ auf SBein unb Mar!,
Äomtt aufreißen.

Ottern, ©drangen aud; bran fangen,
5tud) brau fangen.
Oa id; nun marb mit t^nt befannt,

Sd; t1)n fragte:

Süngling, mcr bift? Sie mir ft genannt?
(Sr mir jagte:

3d; bin ber (Sl;ftanb biefer Seit,

Sllfo l;eiß id;,

©o mand;er tapfre, füllte §elb
Um rnid; reißt ftd;.

Bunt §eirat§en tl;u id; laben,

£l;u id; laben.

Oamt id; il;n erft red;t flaute an
Mit $crmitnberu,

(Sebad;t: ©odt bemt id) freier Mann
(Sfeid; je^unber

25elabeu mid; mit folgern 3od;

Hub berbhtben?

3d; mift’S mol;l laffen bleiben noü),

$amt’§ uid;t fiubeu,

SitC mid; brinuen baß befiuuen,

25aß befiuuen.

XoDeMmbung einer Söhnerin.

SQ^ein 5luge manft, .

2lm Monb erfrautt,

(Sr möd;te mir beifbriugen,

Mir brol;u be$ £obe§ klingen.

Muß ©id;elfd;eiu

Oeu Birfef runb

Bur £obe§facfel füllen,

3d; bilb rnir’3 ein,

Sd; fterb gur ©tnub,
©eXft meinen, il;r ©efyielen!

Vergönnt e§ mir,

Oa§ ©rün Ijinfür

5lll^ier nod; ausufd;auen,
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51itf 93ergeit, £fjal mtb 2luen,

Sauft mtb 33Uit§

3tt§ 21uge trägt,

21n 33ud;ett, (Stdjett, Samten,
Uub m% nur l)ie

Ser grplittg pflegt

gitv Seftfnd; aufeufoauneit.

Sie Bafferfüß
33e$eugett bie§,

Sie raufd^ettb weiter fließen,

Sie ©iifd^e grün ftegießen;

9?ie fiep fie füll,

©inb ope Sftp

Sie $eif mir an^ubentett,

SBettn id) erfüllt

SDlein Serf ba^u

9?ad) ben ernannten Seiten.

©in äftonat £id)t

33mt ftimten pd;t,

Sa§ Stauern itt beut §irne
Sreiftt’3 Upmerf ber ©eftirne.

2öoftlatt, fo lauf,

0 Spän, ben 2Beg,

Sur 2Banberfd)aft mußt fließen,

SBerloftt jum Äauf
Sid; nieberleg,

Sen jüngften Sag $u grüßen.

Söenu id) fd;ott flag,

©o mel id) mag,
SJieiit fdpad)e @timm ^n pftett,

Sßeil id) mftd;t länger leften;

SD^ettt §er^ vernimmt
3n gleichem ©d;all,

Umfonft ift mein bewerben.

©§ bringt bie @timm
3m Siberpll,
3dj müffe letber fterften!

Sie klinge jü(f,

3$ nid;t fcerrüd:
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©ie ^erXentoeiße

©ott gttabet meiner ©ee!e!

Sit meig unb rot§

©ejiert mit! fein,

Sit ^odjermiinf^ten garben,

©enn Sefu ©ob
SSridjt fööfeleitt,

©ie nie bisher oerbarben.

©et berftfjtmtnbene ©tern.

SSon 3)1. ©laubiu§.

@8 ftattb ein ©ternlein am fjimmel,

(gilt ©ternlein guter 21rt,

®aS tlfat fo lieblich fdfeinen,

©o tieblicf) unb fo jart.

3d? mußte feine ©teile

21m fpimmel, mo eS ftanb,

£rat 2tfeenb« bor bte @$mellc

Unb fucbte, 6i§ tdj’S fattb.

Unb blieb bann lange ftelfen,

§att große greub in mir,

$a§ ©ternleiu anjufetjen,

Unb banlte ©ott bafilr.

®aS ©ternleiu ift oerfcßmunben,

3d) fttdje ßiu unb t)er,

Sffio idj eS fouft gefunben,

Unb finb eS nun nicht mehr.

ßin t)o^e§ Siet».

Sn be§ <Sä)itfer§ £on. 1450—1500.

2Äein §eii, ba$ fc^mebt in greubenffntr,

©eben! id;, mie bie Kreatur

Sn Streit ift gebitbet;

©eß fei gelobt ber ©<Wet toetf’,

©er un8 erfdjuf im ^arabei^

©rfd)uf jungfräulich ^5i!be,

©ie er ba einem Süngling gab,

©ett er gemad}t au3 ©rbeit,

©arum bien jefet id) junger $nab
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2öoh'l einer Smtgfrau roert^e.

Shr ^o^e§ Sob, ba§ mid ich t^r berfitnben,

Ob id) e§ rnöcht burchgrünben,
9?ad) meines «ger^enS ©ier,

Ob id) gefiel and) ihr.

©ott grüß bie fd;i5nfte Smtgfrau fein,

Sie gänzlich l;at baS $er$e mein
SDüt ihrer Öieb bejeffen;

Sarum Ijab id) fie auSermählt,

©in Sungfran, bie mir mohlgefädt,

3<h fann ihr nicht bergeffeit.

28ohl Sag mtb Sftacht, moI)l früh unb fyät

Siegt fie mir in bem ©imte,M meine §offnuitg auf ihr ftel)t,

äftöcht ihre §ulb gemimten,

äftir liebt ihr 3^*7 ihr jungfräuliche ©üte,

©ie fixiert ein frei ©emüt|e,
©ie lebt mit ©hren gan^,

üöftt S^ec^t trägt fte beit $ran$.

Sag Äräitjletn, baS fte tragen fod,

Stt 2Bort unb ©itte trägt fte’S mol;l

©o gan$ ohn allen 2ß anbei;

§utfam behält fie ihr ©eftcht,

$ein Slergernig giebt'S feinem nicht

Stt ihrem ©aug unb SBanbel.

©ie geht fo fc^ttede auf ber ©trag,

2öer fie barauf tljät grüßen,

©chließt’S dßünblein auf in fünfter äftaß

Uttb banft mit Porten füge.

Shre 2öort fittb toaljr uttb nicht erlogen,

©ie hat mich nie betrogen,

2fti<h nie geführt am ©eil,

©ie biet ftd) felbft nicht feil.

Sntut hab id) fie auSerforn,

©ie ift bon gutem ©tantm gebont,

3u ©hren fd)bn erlogen;

Sarum mid ich ihr Steuer fein,

©ie hat erleucht baS §er^e mein,

3ft mahr unb nicht erlogen.
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@te trägt ein ebrenttidb ©emanb,
®ar abetig gefticfet,

äftit ibr garten fünftes §anb;
Uub toer fte anerbficfet,

3)ent möcbt fern £er^ in lauter greube tad)en,

Stuf Steinzeit tbut fte tragen,

SDarunt bin id) ibr bofb
$or @itber unb t>or ©otb.

©ott grüß bie Sungfrau mobt getrau,

©ar ferner id) gnugfant toben fann

SBobt ihren merken Selbe;

3b? €>aar ift fang, gofbfarb unb gelb,

3br Debrfetn finb gar fein getoöfbt,

$ein @bott id) bamit treibe,

©ie bat &toet bübf^e Steugtein ftar,

Siebficb at8 ein Demante,
2)arin ba§ Söeiße ift nicht gebart,

3b? Skäufein ftebn ot)n @cbanbe.

3b? SßäSteiu fd)arf, ioie feiner fann id) fie toben,

3b? $inn ift fanft erhoben,

3b? äftmtb gefcbtoungen fein,

trennt recht af§ ein Rubeln.

3)ie Bäbittein finb it)X gan^ unb toeiß,

SDie SBängtein rotb nach altem gteiß,

SDarin jtoei ©rübtein fteine;

3b? Stngeficht, ba$ fcheint fogar

©leid) at§ be? recht ^riftalt fo ftar,

$otiret atfo ?eine.

Sb? $ebte, bie ift grab unb fd^ön,

3b? ®ät§fein titienioeiße,

Stuf ib?em §auf)t ein $ron fottt ftebn,

©edieret recht mit gteiße.

Sb? $änb finb tinb gteichmie ein §e?meteine

Unb toeiß tote §effenbehte,

SDarin bie Stbern blau,

©ott grüß bid), o Sungfrau.
Sttt ©benmaß in ihrer SBruft,

3b? §ers gegiert in aller £itft,

Baratt jtoei 23riiftfein fteine,
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@inb tttc^t ]ix fleht unb ni$t in groß,

Sn Süßten trägt fte and) ni$t bloß,

©ie ^at smei grabe 23eine.

Sb? zarter Setb ift moblgeftalt,

9?ad) alter greub unb giere.

Sbr ©(bbxxbeit trnb xd) nun gemalt,

Sungfrau, erbört mid) fitere

Unb f^red^t in mir ein liebreich freunblid; Borte,
Unb mo xd) ba6 erhörte,

dftein Beb toäx gar vorbei,

$lfo erquictt ein Seu.

©rquicft mit feiner ©timrn bie Bölf (Sungen),

3Ufo mir ihre £ugenb tytXf,

dftit einem lieben ©rußen;
2)ann tbät fie mir groß greunbfcbaft funb,

2tu§ ihrem rofenfarben Sftitnb,

©ogar obn ade§ ^erbrießen.

SDein 5lngefi(bt mich fo erquidt,

©leid; als ber Strauß feine Smxge;
SDu bift mein greub, mein Sroft, mein ©litt!,

Sftid) locft bein fiiße gmxge.
Bie and) ber Sungfran flare§ ©ingen,
2)a$ ©inborn fömmt mit ©^ringen,

Segt ibr ba§ §au£t in ©d)ooß,

Unb fd)läft ganj fummerloS.
SXlfo bedingt mid; beine ©tirnm,

Unb mo xd) bid), §er$lieb, oernimm,

SBefänftet fid) mein ©rimme;
2)u mad;eft mid; fo tugenbfam,

2)

emütbigli(b gleidj einem Sarnnx,

3)

a§ maa;t bein milbe ©timme.
2)aß mid; bat beine Sieb unb ©ixt

©o fräftiglidj bedungen,
2)aran geben!, bu treu ©emiitb,
2ld)t xxid;t ber falfcben gungen.
Unb motte meinen Borten treutid; glauben,

Sd; mid bid; nie berauben,

Stein ©b? ift aden funb,

Scb fiibr fie nie im Sdhtxtb.
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1
$Die§ glaube meiner ©tetigfeit,

©§ mär mir für bid) felber leib,

Sftißläng bir beine ©l)re;

2)eß taffe mid) genießen fd)ier,

sftad) ©ott ift niemanb lieber mir,

2)ein SDienft id) ftetS begehre.

Senn id) bir mo^tgefädig mär
Unb märe nid)t bein ©fmtte,

Vergangen mär mir all Sefd)mer,

SDarum fiel) id) $u ©otte.

Sie große, große Sieb xd) &u bir trage,

©etrau id) nid)t $u fagen,

2ld), fiel) mein §er^e au!

©ott grüß bid) mo^tgetbau!

0 Siutgfran, abelige§ Stut,

Somit ber $etifauu§ gut

2)ie 3ungen mag ernähren,

2)a$ nimmt er au§ beut ^erjen fein

Unb fömmt barum in fernere ^ein,

©r tf)ut fein Stut ber^ren.

5Hfo berje^r id) Seib unb Stut
•iftad) bir, ©htn, Sieb nnb Si£e;
2)u bift mir über $t;öni£ gut,

2)er in ber ©Int timt fifeeu.

SDarin berjiinat er ftd) mit geuerS trennen.

So id; bid), Sieb, i)'ör nennen,

2)

a tl;ut mein §er^ ein ©fmutg
Unb mirb bor greuben jung.

Son bir mein §er$ emfjfänget $raft

9?ed)t nad) be§ ^antfjerS ©igenfdjaft,

Sewt’S cje!)et in ben dftaieu;

3)

amt fte'igt er auf ein Serg I)inan,

Siet anbre £§iere folgen bann,

©tel)u um il)n an ben $MI)cn.

3uitgfrau, fbrott id) bid) to*beu baß,

3)a§ tl)ät id) allzeit gerne,

2)u getjft mir über Saub unb ©ra§,

Sie ber dftonb über bie ©terne.

2Id), fciuS mein Sieb, laß mid) ber £reu genießen,
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%l)u mir beut §er& erf^Xießen,
Vernimm beit Riffen mein,
3«vt ebXe§ Suugfräulein.

Sungfrau, berntntntft bu beit (Malta,
Uitb l;ab id; bir gebienet laug,

2)

a§ rnagft bu moljt Vergelten,
3d; bieue ade^eit bir gern,

3)

u bift meiit tidjter SJtorgeitfteru,

fe$ i$ bid; fo feiten.

-
0 ber ©<$mäfcer ätfuitb,

20at tfjrent falfdjen ©agen,
©laub il;neit nid;t ju ader ©tunb,
Vernimm meing ®erjen« Klagen,
3it rechter Streu fodft bu nid?t ooit mir toenfeit,
®ie§ £ieb t^u id) bir freuten,
3Iu§ rechtem ©tun erbaut,
©ott gebe bir biet guter &ad)t!

®ht neu Slaßliei) eiltet alten beutfdjen triea3fuedjt£mt£* s
öle

r FeHlt(*)e tmD uneiljörte mei&uno ber
^luöerljofen m De3 *Pensenauev3 Sott. 1555.

Sag folt idj aber fingen
©in munberbar ®ef$id;t,

2)

a§ §er$ mo$t beut jerformgcn,
SDer’g nur einmal anfidjd.

Sa§ man bod) §at erfunbctt
Stdbort in jenem 2anb,
©iel;t man gu aden ©tunben
©in grogeg Hebel uitb ©cbanb.
©§ ^at bie Seit geftanbeit

9M;r alg fünftaufenb 3abr,
3ft fold/e große ©djanbe
Sfoffomnren nie fitrmatjr,

3)

aß man bie ©otteggabeit ~y'

5llfo mißbraud;en fod, /
2)ag toirb feilt dfteufd? nid/t toben
Uitb ilmen fyred;eu lool)l.

llnb mer benn nun mid miffen,

b - Sag bod) erfunbett fei,
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2)ie trieggfeitt ftub beftiffeu

$uf foXd;e ^Büberei,

©ie iaffett $ofcn machen
Sn einem Ueber^ua,

2)

er pngt big auf bie Knochen,

Sft bodj noch nid;t genug.

©in 2a£ muß fein barneben

2Bobl eineg ^albgfobfS grog,

Parteien brnnter fc^voeben r

Reiben obn ade äftag.

tein (Mb mirb ba gefparet,

Uub fodt man betteln gehn,

3)

amit mirb offenbaret

2ßer ihnen giebt ben Sohn.
SDa geben fie einber traten

©leid; atg ber Teufel recht,

Unb ftbbren fie ftd) ein glatten,

©ie mären feine $ned)t.

2tu<h beugen bran bie 3otten
©iner bnlben ©de lang.

£but man bann ihrer fpotten,

©o h^ben’g an ein 3an!

Unb motten ba Oerfechten

3)ie ungeheuer ©eftalt,

Sttg hätten’g fie’g $u rechten

Uxxb ftiinb in ihrer ©emalt.

9^a<h ©ott thxtn fie nicht fragen,

Sßie’g ihm gefallen merb,

2Bag er ba^it mirb fageit,

Sft ihnen obn adeg ©efätjrb.

Unb mär eg ihnen befohlen,

©ie thäten’g nimmermehr.
©odt man ben teufet malen
Sftit feinem ganzen £>eer,

5lerger töxxnt man’g nicht machen,

llg mit ein fotd^ ©eftatt;

3)od) finb fie freie Rachen,

2öer mid’g ihnen mehren halb,

©ie meinen, trenn fie tragen
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dm foldp ®efperr am SBein,

©o barf fie niemanb ftplagen,

$rieg8leut ftttb fte allein.

3)a bod) toirb oft gefmtben

(Sin foldp oerjagte$ $er$,

@o mait ipn toollt oertounben,

dx gab bie glucpt opn ©eper$.

9?un toollt icp bod) gern fepen,

2Btc er’S toollt greifen an,

Senn fottt ein ©turnt geftpepeit,

2118 icp gefepen pan.

3u laufen no<p su fteigen

tann man ipn braunen nicpt,

$om Säten toift icp fdjtoeigen,

Sie benn ba oft gefcpidjrt.

3)a ftept er toie ein Süllen

Sn fein serpacften Meib;
Sie toift er bodp erfüllen

©einen gef(ptoornen (Sib?

dx !ann fiep felbft nidjt fepü^en,

Senn Saufen nbtpig toär,

Sleibt’8 ®er& in §ofen ftfcen,

©ein §er& muß galten per.

$ein SLürt, fein §eib, fein Tartar
©olep Unßatp je erfiitb.

2)

aOon fonft ein §au8oater
©efleibet Seib unb $inb,

3)

a8 muß jefct einer paben,

Bu einem $aar £ofen gar;

2)odp ftnb fte freie Knaben,

£ru£, toer’8 ipnen toepren barf.

©eep8 (Sfteit lünbifcp ©etoanbe

Sirb einem begnügen faum;
Sft ba8 niept große ©epanbe,

darunter pat fie Scannt.

Sopl neunmtbneunjig (Sften

Warteten muß er pan;
2>amt finb fie freie ©efeftett

Unb ftepen für einen äteann.

46
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(5g tragend aitcp ©tnbenteu,

58on beit matt fernen füll;

@ie felften fein Regenten,

(S^enüpeX geben mopf.

3pre cpriftli(pen Sehren

ginbeit’S nicpt in bei* @<prift;

@ie foflten’g anbern menten,

@o ftitb fie fefbft oergift.

.©djicft man fte auf bie ©d)ufen

äftit groß Unfoften frei,

©ie ienteit fanfeit nnb buhlen,

SDag muß and) fein babei.

(Sin foXd^ *ßaar $fuberpofen,

SDann ftnb fte 3)cftor fd)oit;

Sßeif’g tragen bie granjofen,

SDrnnt faffeit’g ttidjt batoott.

S>aju bie §anbtt>erfggefeften,

5Dte fanm bag SBabgeXb panb,

SDod) §ofen tragen tobften,

Hub foftet eg ein 8anb.

2®ag fie burcp’g 3apr erfragen,

3)ag tragen fie baran;

£>amt finb fie freie graben,
SBamt fie foXc^ £ofen pan.

SQßann fie bann uttfer §errgott

Stngreift mit $ranfpeit ferner,

@ü pabeit fie fein Sorratp,

@j>ital mnß palten per,

£>ie großen <ßfuberpofen,

§abeit bag (Mb ber^eprt;

3n feeren deutet blafen,

3Birb marnpen bann gefeprt.

(Sin 33eifpief tpun fie geben

Sftit ipren §ofen re<pt,

S)aß ipnen gleifp moft feben

@tpittber unb $enfergfite(pt.

£>ie tragen aucp fofd) §ofen,

SDSann fie jagen bie §nnb,
Unb finden nrie grattjofen,
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©o fiitb fie gleidj im Sunb.
9iod; eins baS ift gefd)el)eu,

Sa§ id) eud) rnelben muß.
3d) tj)ab eS feXbft gefe^en,

§ofeit bis übern guß.
Sie ©eiben, bie muß lajtyeu,

Sol;l hinten nad) er’S fdple^t,

Sa^u ein fur^e $a}tyen,

Sie i()nt ben 2a£ nid)t becft.

Sor geiten mad;t man Sftöde,

Saß man ben 2a£ bebedt,

3e£unb fo muß er Heden,
Sind) ftnb baran geftedt

Siel garben mandjerleieu,

Sie ftnb baran geftidt,

dftan mbd)te fie anfpeieu,

Senn man fie nur erblidt.

©S Ijaben uufre Uten
Sie Kleiber brum gemalt,
Saß fie ftd) bor bem halten

Sefginnten Sag unb 9?ad)t,

©o geben biefe Kleiber

Sod) meber falt nod) marrn.

©roß ©traf, bie fiird^t idj> Xeiber

gür uns, baß ©ott erbarm!

Sie fann ©ott ©liid bod; geben

Sem beutfdjen $rtegeS^eer,

Sa fie fo fd?änblid? ftreben

Siber fein 2ob unb ©§r?
Dftemanb fott Sauber nehmen,
Saß ber Sürl nimmt über^anb,

Sir foüten uns bod) flauten
Sor jebent anbent 8anb.

Ser Seufel mag tool)i lachen

3u folgern 2lffenfpiel,

3§m gefallen rootyl bie ©ad)en,

gleißig er’S forbern toid.

©einem Sftatl) folgen fie nad),

SiS er be^lt i^r Staaten;

46 *
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Sfteu ift in foat bentad).

0ieg Safter tl;ut berflagett

©tu alter Sanbgfnedjt gut,

0er bat ad ferne 0age
©ebabt ein Sötoemoutb.

©ein Selb tf;ät er nid# tyaren

3n beutfd) unb toelftbem Sanb,

0od) l^at er nie erfahren

$on 0eutf<ben grögre ©(baub.
0rum er bieg Sieblein fange
Unb nrnnbert ftcf; fo febr,

S^rn toarb barob and) bange,

So bodj berfommen mar
(Sin fold) greulid;e S^rac^te,

Siber ade Söidtgfeit;

Ser fie bod) mol# erbaute,

Sft ©ott int §immel leib.

3br Sürfien unb ibr Herren
Sagt’g eud) ^u §er$en gehn,

5Cbut biefem Safter mebren,

®eigt fie baoon abftebn.

0emt ©ott tüiCC’ö an eutb rächen,

(Sr gab euch bie ©etoalt,

0but tbren Bitten bre<ben,

SDemt ©otteg ©traf fomrnt halb.

0 ©ott, tbu bu brein feben,

SSer$eib nug unfre ©iinb

Unb lag ung nid# gegeben,
0en ©ünbern trag ©rbarmen
Ueber ihre §ofen meit,

Unb hilf &ule£t ung Firmen

Sn bie einige ©eligfeit,

hinten.

5lufIlftrutto.

$Uegenbe§ Statt in

Sag fod id) tbnn, trag fod i<$ glauben?

Unb mag ift meine 3uberfi<bt?

Std man mir meine 3uftu$t rauben,
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Sie mir be§ $öd)ften 5Bort berf^trtd^t?

@o ift mein Men ©rant unb 2eib

3n biefer aufgeflärten 3e^-

©in jeher fqni^t fic^ nad) belieben

Sel^t felber bie fReTtgtoat,

Ser Teufel, §eigt e§, i[t vertrieben,

Unb ©l)riftu3 tft nid;t ©otte$füf;n,

Unb gilt rne^r Sreieinigfeit

3u biefer aufgeflärten 3zit

Sie Saufe, ba$ ©ommuniciren
3ft für bie aufgeflärte 5öett

9?ur S^orfjeit rnie ba§ ©ofnitiren,

Unb bringet nur ben ^rieftern ©etb;
Ser $tuge nimmt ein SBeib unb freit

9?ad) 5lrt ber aufgeflärten 3>z\t.

Ser ©l)ebrud? ift feine @ünbe,
fto<$ weniger bie $urerei,

Unb ob’§ gleich in ber 93ibel ftitnbe,

@tel)t bod; ber ©algen nid)t babei;

Srum ift’§ galante @ittlid)feit

3n biefer aufgeflärten 3eit.

Ser Aufgeflärte folgt ben Srieben,

Unb biefe ftnb i^m ©tauben§tebr,

5öa$ ©otte§ 5Bort itjrn vorgef^rieben,

Sa$ beucht ijjm fabelhaft unb fermer.

Sem $bbet ift e8 nur gemeint

Unb nid?t ber aufgeflärten £t\t.

Sie Sugenb fucfyt man jmar ju greifen,

511? bie alleine felig macht,

Sodj nur ben ©lauben ^u vermeifen,

5ßei( ber un$ unfre Safter fagt.

Unb £after fu^et man nid^t foeit

3n biefer aufgeflärten S>dt.

©o liegt nun in bent @itnbenfd;lafe

Sa§ gan^e aufgeftärte 2anb,

5öeil audj bie emge §ödenftrafe

3ft gtüdlid) au§ ber Seit verbannt.

Senn jeber hofft 23arml;er3igfeit

3n biefer unb in jener
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0o fd)reiben alle lntid?riften,

Seil e§ bem Seidjüfutn mol;lgefällt,

SDerot biefe finb ate Äan&eüfien

SSont @atan felber angeftellt;

SDurd) fte gewinnt ber Teufel meljr,

211$ wenn er felbft ^ugegen mär.

O laßt mid) bod) bei meiner 33ibel,

Saßt rnid) in meiner SDunfelfyeit,

SDemt oI;ue Hoffnung mirb mir übel

23ei biefer aufgeilärten

Unb otyne Hoffnung bin id) §ier

(Sin elenb aufgeflärteS S^ier.

SDrurn Sporen fyred)t, idj> mag nic^t^ Thören,

$erfd)onet mid) mit eurem ©ift;

©efefet, memt e$ and) gabeln mären.

3)a8, ma$ id; lefe in ber @d)rift,

@o mad;t mid) bod; bie$ gabelbud)

3nm Sebeit unb $um Sterben fing.

(S$ fjm$t: (Srmad) born 0ünbenfd)lafe,

3)u t(;orid)t aufgeflärteS Sanb,

(S§ naljt bie fernere §öttenftrafe,

2)er bbfe geinb ift uid)t berbannt.

3d) mid eud) lefen au$ bem 93ud),

3m Unglitd giebt’S mir Sftul) genug.

0t. Söteittrnb.

©raf 23ertl)olb bmt @uld;en, ber fromme Säftann,

(Sr fü^rt fein 0ätjulein an ber §anb:
äftehtrab, mein 0öl)nlein bon fünf Sauren,

3)u mußt mit mir gen 9?eid)enau fahren.

$atto, £atto, nimm t)in ba$ $inb,

2Me liebe ©ngelein mit itjnt finb,

3)ie geiftlic^ 3ud)t mag er mol;l lernen,

Unb mag ein ©Riegel ber äftünd)e merben.

(Sr ging $ur @d;ul barfuß oljne 0d)u1),

Unb legt bie geiftlid) $unft fid) $n;

2)ie 2öei$l)eit tarn itjm bor ber

3>a marb er $u einem ^riefter gemeint.
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S)a fdjtcft ihn §atto auf beit 3ürd)er ©ee,

3)afj er in$ Älöfterfetit bet 3otta geh,

23ei 3ona DbersoEingen,
3)a lehrt er bie Eftüttch beten mtb fingen.

3)a er fange ihr ©chnfmeifter toar,

Hub iljn bte trüber ehrten gar,

£hät er oft an bent Ufer fielen

Unb ttad) bem lotlbeu ©ebirg tjhtfeben.

©ein ©etoiffeit jog ihn sur Sitfte l;in,

3nr ©iufamfeit ftanb aE fein ^>inn;

©r f^>rad$ in einem Eftund): „EEeitt trüber,

3füft un§ ein ©d;ifftein nnb ^toei 9htber.

lieber ©ee inx Silbitiß, gur Süftenei,

§ab id) gehört gut fifc^en fei;

3)a gehn bie gifchfetit in beit etitfanten S3äd;en!
i4

„3a, £err, mein 3fleifter," ber SJtitnd; tl)ät Sprechen.

©ie fuhren gen 9labher8iohl über ©ee,

3u einer frommen Sittib fie ba gehn,

„^ernähr utt§ bie ©eioaitb,".fie iu ihr fpredjett,

„3)aß fie utt$ nicht tu ber Sifbittß ^erbrechen."

©aitl't SEkinrab unb ber trüber gut,

2)ie folgten toohf ber Bächlein gluth,

©ie fifchten hmau iu bem glüßleiit ©iEe,

$8i§ iu bie gar toilb unb fttEe.

,,£) £>err unb äfteifter, lieber ©anlt EEeittrab,

Sgßir haben gifchteht fdf;ott mehr aU fatt."

„9loch nit genug/' äfteinrab ba faget,

©teigt, loo ber ginftertoalb herraget.

Unb ba fie gegangen ben britten £ag,

3m finftern Salb etne Eftatte tag,

©in 23orn ba unter ©teilten quiEet,

2)a hat ©anft äfteinrab ben SDurft geftiEet.

„9htit, lieber trüber, nun ift
7

§ genug;"

©eit $ftabber3tobl bie gifd) er trug,

2)ie fromm Sittib ftaub oor ber Pforten

Unb grüßt bte 9JUtitch mit frohen Sorten.
„SiEf'omut, loiEfomtn, ihr bleibt fd)ier lang,

2)ie retßenbe £hter, bte machten mich battg."
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SDie gifd), bie tpt fte braten unb (leben,

2)ie aßen fte in ©otte§ grieben.

„grau, prt mid) an burd) ©ott ben $errn!"
2)ie Söittib fbrad): „3)ab tfm id) gernl"

„©in armer ^ßriefter pt ba§ Begehren,

©ein Nebelt im ginftermafb ju oer^ren.

Sftmt ßpred)t, ob fjier ein grommer feb,

2)er i§nt ein fleht SUmofen geb."

©ie fbracfy: „3d? bin allein addiere,

3d) merb i^m ein 2llmofeniere."

2)a tpt ©anft äfteinrab ip oertrauen,

2)aß er fidj mollt ein bauen,

Unb fept nadj Dberboßingen,
£pt nod? ein 3ap ba beten unb ftitgen.

2lber bie ©infamfeit brangt h)n fep,
©r pt fein rupg ©tunb ba mep,
Unb eilt nad) Üia^erSmp ju ber grauen,

2)ie ließ i§m ba feine 3ctte bauen.

2fm Slepel mofmt er fieben 3ap,
SBieX fromme 2eut, bie famen bar.

©eilte §eiligfeit madjt groß ©efcpei,

Uitb jog ba gar oiel SBolfS prbei.

©oXd) meltttd) ©p bradjt i^m oiel ©d)mer$,

©ein §üttlein ritcft er malbeinmärt§,

3um finftern £Balb, mo ba§ SSrümtlein quillet,

£>a$ ipt einft feinen 2)urft geftitfet.

Unb mewt er ficf> ba§ §ofy abput,
2)arau§ er feine 3e#e baut,

ginbt er ein Sfteft mit jungen fttaben,

SDie tpt er ba mit Sßrot erlaben.

£>ie fromm grau aud) oon föa^erSmp
©djidt i^m Sllmofen ein gut £pil.
©o Xebt er mäpettb funfeep Sauren,
©ein grennb bie beiben $aben marett.

$oit Sollrau mar ein 3immermann,
2)er fam ba ^n beut Salb pran,
Unb bat and) ben ©anft äfteinrab eben,

©ein ^inblein au§ ber £auf ^u pben.
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Sa ging @cmft ttfteinrab pinab ing Sanb,

Sem 3tmmermann jur Saufe ftanb,

Unb farn ba lieber liefen (Spreu,

Sag tpäten $toei böfe Färber pören.

$eter unb föeinparb bauten tx>o^T,

@anft Süfteinrabg Dpferftod mär bott,

Unb mie.fie jum gtnftermalb eintreten,

Sie Sftaben ffreien in großen tttbtpen.

©anft ttfteinrab lag bie ttfteß ^ur ©tunb,
Ser §err tpät ipm fein ©tünblein funb,

Sa betet er aug ganzer ©eele,

Saß ipn ber Fimmel augermäple.

Sie Korber fplagen an bie Spür:
„Sn böfer ttftünnid) tret perfür,

Spn auf, gieb unS bein (Mb ^ufammen,
©onft ftecfen mir bein $aug in glaninten!"

3m ginftermalb ppattt’g ganj bermorrn,
Sie ^abeu mepren ipren 3°™r
Unt ipre §äupter fie mütpenb freifen,

9tacp ipren klugen pacfen unb beißen.

©anft Stteinrab fanft in ipnen tritt,

bringt ipnen 23rot unb SBaffer mit:

„(Sßt, trinlt, ipr (Säfte, feib mtttfommeu,
Sann tput, marum ipr pergefomnten."

Ser üteinparb fpracp: „Saturn fomnt itp?"

©anft ttfteinrab fpracp: „ßu tobten ntid)
1"

Sa ftprien fie beibe: „Äannft bu eg miffen,

©o merben mir’g bottbringen müffen.

9hut gieb bein ©ilber unb att bein ©ut!"—
Sa fcplugen fie ipn mopl aufg 23lut,

Unb ba fie feine Slrmutp fapeit,

Späten fie ipn in Söoben fd)lagen.

Sa fpratp ber liebe ©ottegmann:
„Spr lieben greuub, nun pbrt mi(p an,

3ünbt mir ein 2i«pt in meiner £eidje,

Sann eilt, baß eud) fein geinb erreiche."

Ser ^ßeter ging ba inx $apett,

3u jünben an bie Äerje pett,
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Sie tljät burd) (Sott ton felbft erbrennen,

Sie äftörber ba ihr ©d)ulb erlernten.

Sie $er^e brennt an feiner ©eit,

(Sin Sohlgeruch ftd) and) verbreit,

©ein ©eel tf)ät $u bem §imtnel ziehen,

Sie Korber ba erfd)rocfeu fließen.

Iber bie frommen Stäben beib,

Sie gaben ihnen bös ©eleit,

Um ihre §äu£ter fie jontig freifen

Unb ihnen §aar unb ©tirn zerreißen.

Surd) Solirau fatneit fte gerannt,

Ser Sünmermann bie 9iabett fannt,

Sa tpt er feinen trüber bitten,

3n folgen ihren toilben ©dritten.

Sttbcß lief er in beit ginfiermalb,

©ud)t feinen lieben ©eoatter halb,

Ser lag erfragen anf grüner ®eibe,

Sie $eqe brennt. an feiner ©eite.

(Sr fügt ihn anf beit blutgeit Wlmxb,

§üüt in beit Hantel ihn sur ©tnitb,

Segt ioeinettb il;n in bie Tabelle,

5ln feines breiigen 2lltar$ ©c^mette,

Unb eilt ^ernnter in baS Sattb.

©ein Santmer allen macht befannt,

Unb fd)icft hinauf fein .Äiub unb grauen,

•ftad) ihrem h^lgen greunb in flauen.

Sie Korber fattb er im 3Birth$hau$

2ln ber ©chifftanbe in Sprich brauS,

Sie Siabett fließen bie genfter ein

Unb toarfett um ba§ 53ier unb Sein.

Sie äRörber man ergriff unb baub,

Shr ©d)ulb, bie haben fte belanut.

Unb bis lfm auf ben ©d)eiterhaufen

Sie 9labeu fie mohl $a£eu unb raufen.

Ser Slbt in Reichenau ba hört,

Ser fromm ©aitft SDkiitrab fei ermörbt,

©d)itft auch mit Sicht unb gähn biel trüber,

3u holen beS ©anft JDieinrabS ©lieber.
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Ihtb ba ber Seib 311m ©£ed faux,

2öo er getoo^nt ber l^eitge ÜWann,
©a mar ber ©arg nid)t p bemegett,

©ie mußten i§n ba niebertegen.

©ein heilig §er^ unb Sngemeib
©ie ba begruben p ber $eit,

©ett Seib fte bann mit 23eten unb ©ingen
9tad;> $ftetd)enau pr $ir$e bringen.

2öo er geftorben unb gelebt,

'

©a§ Softer ©inftebeftt fid) ergebt,

gitr fromme piger ein 2öitnberquede
Duidt bort in ©anft üdieinrabS $a£ede.

©olimrbeiten auf beut Sieöe^banDe.
E^riftian genbe, Anleitung für eine gottfudjjenbe «Seele. $rä§ 1732, ©.175

3d? modt um meines Herren §auj)t,

©a$ gan$ oon Bornen mar umfd;raubt,

(Sin Äronenbanb oon ©olbe binben,

©a3 fodte meine Siebe fein;

©a brauet id) nun ein ©c^ntefperl: brein,

©a§ mußt id) nirgenbS aufpftuben,
©od) traf mein ©eift auf guter 93aljn

97od) enbXic^ einen ©olbfdptieb an.

©er legte mir p biefer 3^r
©er dftufter eine Stenge für,

3$ mät)lt unb meiß e§ nod) p nennen,

©in $au!pt, barauf mau SBalfam goß,

©er and) baOon Jjjerunterftoß,

©0$, baß ber Seib ui<$t mot)l p feuiten;

©abei mar bie§ bie 97ebeufd)rift:

2Bo^I bem, beu biefer SMfanx trifft.

3ur anbeut marb mir oorgelegt

©in ©elbaunt, ben mau abgefägt

Unb frifd) mit Geifern überfe^et,

©abei ein alter ©ärtuer ftmtb,

$ott beut ber mtge^adte ©rrntb
9ftit SBaffer marb urntjer beuchet;

Unb fd)ieu% a!3 fagte biefer ©rei§:

2öol)l bem, ber t;ier ftel)t mie eiu $ei§.
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2)rauf Tegt er einen Seinftod bar,

SDer roder grüner Sieben war,

3)ie tfeifg mit Trauben angefüdet,

aber ftunben nur pnt @d)eiu,

Unb fdjnitt ber ©artner frifd) barein,

So fold^eö Saub ben @tod rerpdet;
@ein Sort festen bieg in jeher griff:

Seg, mag fein frudjtbar Sieben ift.

2)a§ vierte mar ein meißeg Meib,

(Sin ©innbitb ber @ered)tigfeit,

SJiit (S^rifti Serfen auggeftidet,

X)a% gab ein Sater anjujie^n,

2)er @o()n marf feinen Mittel fjiu,

2)er gan$ mit gfiden pgeftüdet;

Unb, mie eg fdjien, fing biefer an:

So§l, trenn idj ntid) fo fteiben fann.

SDrauf fam mir fcor ein Sei^enfelb,

£)ag große 33ifb ber (Sfmiftenmelt,

Sdiit Unfraut fjin unb $er bezeuget,
2)a ftanb ein fjurtger Sddermann
Unb fällig mit feiner Siegel an,

Siemoljd ber Sfder fo gemenget;

2)od) f$ien% afg f^räd$ er bieg barein:

So^f bem, ber hier fann Seiten fä’n.

Unb mag ^um fe^ften mor ung fant,

X)a% mar ein ebfer Bräutigam,
SJiit §od^eitffeibern auggefcfymüdet,

2)er bot ber 23raut bie Siebeg^anb,

2)ie mar in reiner Sieb entbrannt,

Unb f$aut auf i^n mie §alb entlüdet;

$om §immel gab eg biefen Saut:

Sie feiig ift beg §öd;ften 23raut.

^Darauf fam mir ein @d?äfer für,

3mar f<$te$t fcoit $Ieib unb fonber gier,

2)od) fag ein @djaf auf feinem Siiiden,

S)a$ fd)ien, afg ptt er’g aug ber Siad)t

Unb aug ber Srr and) ^eimgebrad;t,

Unb modt eg bei ber §eerb erqnideu;
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2)abei bie$ 2Bort getefert marb:
2Bo$l, memt mau §at be§ ©$äflein§ 5Xrt.

3um ad)ten 30g ttt einem $alm
©in ©Ziffer feinen 3U£ Metern,

TO mollt er nun ba$ s
Jtefc anderen;

2)a fal) man gifd) nnb $ot() unb ©teilt

3n einem ©arn ergriffen fein,

2)a fing er gleid) an utnjufe^ren

Unb mifd)te btefen ©Jprud) barein:

2Bof)l bem, ber ioie ein gifd) fann fein.

SDrauf fa§ id), mie äftetall ba floß,

2)a$ einer in bie gorme goß,

©in ©rucifi$ barauf 51t gießen,

2)a$ im äftetall barneben ftnnb;

2Bie ba ber §err für unfern $8unb
©ein 33lut ließ, mie bie ©trörne fließen;

darüber ftanb bie§ Sort erl)öl)t:

2öo'f)l, iner in biefer gorme ftef)t.

3um jel^nten mar ba ein ©fntal

Unb Trante brinnen ol;ne 3a%
Unb moüt ein 5Ir^t jit itynen treten;

2)en ließen oiel non ferne fle^n,

3u einem fd)iett er ^in^nge^n,

2)er i^n junor mit ©rnft gebeten;

2)abei toarb bie§ mit augefübrt:

2öol;l bem, ben biefer 9trjt furirt.

SDarauS mad) id) mein 2iebe§banb

Unb bring e§ al$ meiu ©eelenpfanb
Unb el)re bid) mit biefem tarnen:
§err, beffeu ©c^rift bie§ felbft erbaut,

©ei bie§ für mid), ioa3 id) bir bradjt,

Unb tyrid) fctbft ba§ TOen;
©0 merb iS) fouber 23ilb unb ©d)ein

3n bir roatyr^aftig felig fein.

aSoröerettung.

©miger 23itbner ber löblichen SDinge,

2)er bu mich Ernten fo ferne erbaut,
Sftü^r mir bie 3U^9^ bamit id) bir finge,



734 $>e§ J

Unb du« beginne ttadj außerfter ÜJtad/t,

Sid; ju ergeben

Unb bir ju leben,

2Bett bu ntid) mit fo tuet ©naben bet»ad)t.

Sautet tl)t Stugen bem einigen Sichte,

Saß itfr fo feljenb unb offen baftelft,

Sanfct it)m für ba§ ertangte ©efidfte,

Sa« auef; itodj bauret unb nodj ni$t bergest,

@d>auet mit Sonne,

Stuf in bie ©mtne,

SSi« er eudj über bie ©terne er^öljt.

Santet iljr Dtjren bem Sorte be« Sebeit«,

Saß ii)r oernet)nten fitont, ioa« e« eud; tjeißt,

Deffnet eudf, baß e« nidft rufe oergeben«,

Saßt eud) regieren ben ewigen ©etft.

S3i« üjr tönnt t)Brat,

Sie man mit Spren
Sorten i|n ewig ergebet unb greift.

Santet ©ebanten, SSerflanb unb bu Sale,

Sante ©ebäcfitniß unb Urzeit ba$u,

©djwinget bie gliiget jur ewigen gölte,

Saßt eudj nid)t galten ba« jeittic^e 9ru.

Sob unb ©efieber

©inte nidjt itieber,

S3i« Ufr gelanget jur ^immttfdfen 9M;.

3lttflMfttttu§ utti» her ßuget.

3Mnblid).

gjiit ber 9Jlufd;et fc^ö^ft ba« öiibteiit

$>lu« bent 9Jieer in ein ©anbgriibtein;

Üluguftiun« ftitte ftanb,

Unb ba« Shtb jn üjm begann.

©nget.
ütuguftinu«, Sid;t be« ©tauben«,

gromrn unb rein gleich wie bie Sauben;

@ag mir an, wo getjft bu Ijin?

Su I;aft 5Reue« wofrt im ©inn.

St)uft oietteid)t wa« 9ieu’« ftubieren,

Ober get;ft bu nur foajieren;
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2lngnfttnu§ fag e§ gXei(^
f

@onfi id? nicfyt bon bir abmeicfy.

2lugufHnu8.
Siebet $inb, i$ t^u betrauten,

sIdj unb fann bo<$ nimmer faffen

Sie aßerljeiligfte Sreifaltigfeit

2118 eine matyre ©inigfeit.

©nget
(§§ miß iü) ba8 groß Seltmaffer

Sit bie8 fXeitt ©anbgrüblein faffen;

©l) bu bir mirft bilbeu ein,

Sie bie ©ad() famt möglich fein.

2lugnftinu8.
O mie Ijod) bin idj geflogen,

Sie ^at midi) ba8 ©emütl) betrogen,

2118 id) nad) bem $inbtein fal;,

Sar e8 fort, mar nid)t md)x ba.

Zimmer merb id) fo l)od) fliegen,

Zimmer mid)’8 ©emüU) betrügen,

25i8 ^ergeben mirb bie ©rb
Unb id) nid)t me^r benfen merb.

®teö tft anber öattb.

SPhmufcript. 1477.

©3 ift nit aße Sege geftabenb,

Ser Sob fömrnt unb bringet beit Stbenb

Unb binbt un8 mit einem feftcn 25anb,

Saß er mt8 bringe in ba8 anber Sanb.

2tnd) fo ift aße^eit nit 2ftaxe,

Sir miiffen tanken au bem 9fteilf)e,

Saß un8 ber ßftai mirb entmanbt,

Samt fingen mir fort in ba8 anber 2aub.

2tßemeg mögen mir nit l)ie bleiben,

Ser Sob miß un8 bon binnen treiben,

2tod) morgen ober aße jur §anb,
©ott meiß, mir müffen in ba8 anber 8anb.
Sie fd)ön mir mt8 gieren nnb mafd)en,

Sir finb bod) erft fommen bon 5lfrf;en,
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Sag etfle Sßotf, bag man fanb,

Sag ift aucf; fort in bag anbei Sanb.

5td), mag tft fiißer atg bag Seben,

Sßir ntiiffen boty fterbenb ung beß begeben,

Ser Sob fönmtt fonber SBiberftanb,

Unb fdjteift ung in bag anber Sanb.

3<b mad>, icft forg, i<b bebe, i<b treibe

Um @ut, bag ift bocft anbrer Seute.

©g mar aucf) t)ie, atg i<b eg fanb,

§ier Xaß id) eg unb faftr tn bag anbei Sanb.

3* gebe fdjarren unb f
(bürgen

Um ©nt, atg mottt id; mtd) ermürgen.

©ott bat mich nit barum ftergefanbt,

ftftuft nacfet unb bloß in bag anber Sanb.

3cb fottte ©ott b« 5« atIeu Seiten

Soben, bauten unb benebeien,

Sag mär mein @<bub unb ment ©emanb

SSor ©atanag in bem anbern Sanb.

©err ©eier, ©err ©eier, mag iftr t)ie mögt ertrtegen,

©g muß bod) atteg ftie bteiben liegen,

SKit ung müßt ifjr unter ben ©anb,

ftabrat bin itt bag anbei Sanb.

leineg 2Kenf<beu ©nt ober OC>r fottft bu tbm nebmen,

ftreunb, beß fottft bu bi<b f^ämen,

Sie bag tbaten, bie mürben geftbanb t,

©ie unb and; im anbern Sanb.

Sein ©djanbe ober ©cbabett fottft bu ftaffen

Stuf 9Jam<be, Tonnen ober Pfaffen,

@ie finb ©otteg ©<ba(j unb ebet JPerfaut,

@ie geben Siebe in bem anbern Sanb.

SB$o ift tote, ©ettor unb Site?anbei?

Sutiug, Strtug unb mancher anbei?

Sßitter, Suedjt unb mawbcr SStgattb

5ßo auberg beim im anbern Sanb?

SJßär irgenb ein Saifer oon Slome,

Ser ebet mär ober fo fdjone

3ltg ein tofuntel ober Siantant,

©r muß nadet in bag anber Sanb.

ä
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Sir gefeit, atb bie bor unb maren
©tarfe, meife, f$bn bon Sauren,

Sie man fte nennt, ober maren genannt,

©ie ftnb atC bor unb in bab anber £attb.

Ser Sag ntag ju Slbenb fommen,
(Sb fei in ©c^aben ober $u grommen,
Sftadf; bent geben fomrnt ber Sob gerannt

Unb treibt unb in bab anber ganb.

2Hb mir ftnb tobt, mir ntbgen friegen

(Sin aXt Seitab, barin mir Hegen,

Dber ein neue $ifte befannt,

^CXfo fahren mir in bab anber Sattb.

Sir merben alle nacfenb geboren,

$ein eigen ©ut Ijaben mir $mare,

Senn unfre ©eete ift ein Unterf>fanb,

3$r Ser! finbet fte in bent anbern gattb.

D ©eete, o ©eefe, geiftXic^e ßreature,

©ott f$itf bi$ felber nad) feiner gigttre,

Sab bn ijaft gefäet ober ge^pflanjt.

Sab foüft bu ernten in bent anbern ganb.

Sab SBefte, beg idl) rttid^ fann entfinnen,

Sab ift ©ott fürchten unb aXC^eit ntittnen,

Sab fott fein nnfrer ©eefe ©emanb,
@o fahren mir ftdfyer in bab anber ganb.

Senn mir merben alt, franf nnb frumnt,

©o mär eb £tit, baß mir nnb fäljen utn,

Unb menn unb entfällt ber gederja^u,

@o motten mir halb in bab anber ganb.

©ott, mer fott nnfer ©eleitbmann fein?

Sir mtffen ja nid)tb bon nnfrer ^ßein,

Ser Seg ift fern unb unbefannt,

Sen mir ^infa^rett in bab anber ganb.

9fca$ bem, alb man Befdaneben finbt,

©o ift nnfer geben atb ber Sinb,
Ser ba flieget über bett ©anb,
©o fc^neü fahren mir in bab anber gattb.

2td), bag idl) je marb geboren!

Sag idj meine $t\t aXfo t)ab bertoren!

47
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2t<h §erre, ich fe£e mein ©eel in beute $anb,
Senn ich l)infaf;re in ba§ anber Sanb.

Sir motten immer ba§ 23efte hoffen,

SDie SotteSgnabe fleht un.3 allzeit offen,

Siemoht un§ ©ott hat hergefanbt,

3)o dj müffen mir in ba§ anber Sanb.

SBitten mir ütftaria, bie Sungftau rein,

3)aß fie unfre StrÖfterin motte fein,

Unb bleiben bod) immer unfer $orftanb,

Senn mir fahren bahin in ba§ anber Sanb.

Unfer §err 3efu§ hat mt$ gegeben

3m Himmelreich fein emige8 Seben,

Sr behüte un8 oor bem böfen Volant,

2)aß mir nit fontmen in ba$ Sanb.

2)a$ ift cut8, ich fann nit mehr befchreiben;

Sott, ber meife un8 in fein emig Seben,

2)aß mir ba merben mögen befannt

SERit alten Zeitigen in bem htnxmüfchen Sanb.

2tmen.

0ieQ3liet>.

Ältett, Marianum Epithalamium, <S. 148.

Sangt an ju fingen,

3)ie frommet rühren,

Zertrennt ift $>harao$ groß §eer,

Saßt ©aiten ftingen,

Unb jubitiren,

SSerfdjont hat un$ ba$ rothe Mer;
§at nachgetaffen

@o ftarf $u fließen,

Seftanben mie bie dauern feft,

2)ttrch gute Straßen
Mt trocfnen Süßen
Sehn mir hinburch, mir finb getröff.

Sitt SWofeS führen
2>a$ §eer ber Männer,
tenmt ihr in mir, if;r Sungfräutein,

Min §eer in gieren,

£ro£ euch SSefenner,
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23in %xon id? bie ©d?n>efter beim

2Seif toix entrönnen

Sen 2öafferretten,

©offt i§r ber §od;ften äftajeftat

Diel vergönnen,

(Sin geft anfteden

Unb pngen, baß ber Offen n>e$t.

Ser Xfyau toirb fatten

Unb eud? begießen,

£erab oom f?of?en §immel§ban,
3f>r fofft ocr affen

Sa§ §er$ erfdjfießen,

Sem f?onigfüßen Jpintmeftfjjau.

Sann mirb bene^et,

2öa§ oor gebfieben

Unb ohne bie$ tt>of?l grnd?t gebrad/t,

3ugfeicb ergotjet,

x angetrieben,

2öa§ anSgeborret nnb oerfd?ma(f)t.

©ine {jeilige gamUie*

Marianura Epithalamium. SSott $of). Äueit. 3JlüncJ>ett 1659,

Ser Sag toar fd?bit, in§ ®riine gefm,

Srieb an ba$ fuftge Söetter,

Sa§ gefb gegiert, öom Söinb berührt,

töot$ toie bie Sftofenbfätter.

DJiaria rein, f?ätt ©erg allein,

3f?r ^inbfein nm^ntragen,

Wofyt j|a öon §an§, an$ mol?f lf;inan§,

©off bod? bie Butter fragen,

Ob fie bie§ bürfe magen?
„(Si marum nit? 3d? f'omrn and? mit!''

Sie Sftntter $fnna tyrad?e,

„Sem tinb, and? bir, ingfeid?en mir
(Sin greub im gefb id? mad?e.

Sie Suft man tyürt, gefinb regiert,

Saß nn§ ber Qtxt genießen

Unb afferfei Sapejerei

47 *
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©eforengter SBUtmTein grüßen,
2)

ie rei$lid) borljer fließen."

2)ie 9?a$tigal(, mit ebfem ©ityatt,

(Sin äftuftf anjuvi^ten,

©djtoingt fidj gar frei ^unäd^ft §iebei,

gängt liebtid) cm in bitten.

$Da§ fc^ön Gebier gab gut Duatier,

(Sin grünet SDad) in eigen,

3)

er geigenbaum enthält fid) faurn,

$ann fid^ genug nid)t neigen,

2lud) bienftbarfid) erzeigen.

äftaria toodt, rnie fte aud) fotft,

äftit i^rer Butter feiten:
„9ttmnt 2Cfjnfrau, nintnt! 0 füße @timm!
Sid bein Verlangen fetten."

©ab i^ren ©o$u, ber greube 8o$n,
0er Butter auf bie @d)ooßen;

SnjttNfdjen fte fud?t fRofenbXütl^,

äWit ^Blättern ftein unb großen,

©leid? toie’8 tjerborgefyroffen.

3nr felben grift and) 3ofe}>§ ift,

§ienadj> mit greuben fommen,
§at @j>etf unb grüdjt int $orb geriet

SBorforg mitgenommen.
0amit ba$ tinb unb £au$geftnb,

3m gad e§ mitrb bege|ret,

2Bo nid^t nad) ©uft, jebodj jur £uft

2Sa§ Ijätt babott ber&e^ret,

0em $inb $at er’S beredet.

„0 fd)ött ®efd)enf!" bie Sltjnfrau beutt,

„©in 9tyfet reid^ beut Äinbe.

©ie§, ob ein greub fönnt fein ber geit,

SDie meine übertoinbe,

§ab in bem @djooß ben Herren groß,

0er §immet toirb erfüden

0ie Sei^eit l?od) in ^inb^eit nod),

@eb id; ttadj meinem Sßidett,

SBie bod) bie $inber fielen
!"
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'

0er ©ngel $rei6 ftanb ring# fo leis

Unb mar bod) gans ^ugegen,

0er ungegart, in ©egenmart
0etn 0d)ulb aud) tvoflt ablcgen.

0a$ $inb ftd) tvenbt, ftredt feine £>äub,

211$ mär ifym 2eib gefd?epen,

Senbt t)in mtb per unb in bie gern
Unb bann aucp ttt bie Diäten,

23i$ e$ bie $ed)t erfepen.

0er Silienftamm fester lieber laut,

Sftaria Braute Ginnten,

£at äftaiengab gebroden ab,

2U3 reinem 2öeig $u menten.
33 alb 2lnua bmtb ein $rallein vunb,

0o mar baß $inb ergebet,

0er Sungfrau 0opn naprn an bie $ron,
®aU$ bev aitf$ §auf>t gefe^et,

0ie mürbig toirb gefdjä£et.

„herbei, Sodann, bift gut ©efpanu,
$omm per $u lieben $inbd;en,

Mt miß oerbleib, ba tosmeil treib,

2öie halb entmeid)t ein 0titnbcpen.

0em Sammlern lag tut grünen ©ra$
97nr neben un$ ba meiben;

33ringft auep mit bir ein a^aien^ier

Unb bift noep fo befd;eiben?

33ringft Sftofen oon ber Reiben."

0ie Sftofen bein poep Seibfarb fein,

Gebeuten fdpmerälicp Seben,

$ßaß maepft bamit, ma$ bringt fie mit?
2LBitt amar niept miberftreben.

0 ftofenrotp! 0 ipein! 0 SRotp!

SopanneS mein oerfepone,

Mup mir niept neu bie ^roppe^ei,

Sßermelbt oon 0imeone,
23i$ icp be$ £eib$ gemopne.

,,©i ja, fo fei’S, fo rotp unb meig

Sft be$ ©eliebten 3^d;eu,

§ab Suft pie^u, mein 3efu$ frup,
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£4ju felber banad) veilen,

%$t\l audj mit mir, id) bitt bafiir,

3<b nelmt Den bir mit greuben

2)

ie 9tofen rotb, ja gar beit £üb
Uttb alle§, ma§ p leiben,

2öemt’§ je nid)t ift p meiben."

2)er £ilien meig, ein gan$ ©efträuß,

2öar für ben Sofejüj eben,

Unb Slnna marb um ©olblatffarb,

3ot)anne$ ljat’3 t^r geben,

3)

a§ Uebrig marb gemorfen bar

3n$ gelb für einen ©amen,
SDarauS jerftreut p feiner 3 eit,

©e^flanjt in 3efu$ tarnen,

23iel tanfenb SSlümlein tarnen.

©rlbfuttg.

$önig§)E)ot)en, ©trafjöurger (S^ronif. <3. 526«

Sparta.
Sftein $inb, fiel) an bie Prüfte mein,

$eiit ©ünber lag verloren fein.

©fjriftuS.

Butter, fiel) au bie SBuuben,

2)ie idj für beut ©ünb trag alle ©tunben.
SBater, lag bir bie Söunben mein,

©in Opfer für bie ©ünbe fein.

Später.

©oljn, lieber ©olp mein,

TOe§ ma§ bu begeprft, ba§ foü fein.

ßieDfdjcrs mit Dem tteugeöornen Siitbe ©taria.

Procopii Mariale festivale. p. 228.

SBann münfd)en mär fbnnen, Sftaria rein,

©o möd)t id) jiefet moljl ein 23aumeifter fein,

3dj münfd)te mir ©alomonS ©d)ä£e,

©ufaten unb Scaler Diel 9)Ze£en,
23log beinen ©eburt§ort p etjren,

äftein 2lnbad)t unb £roft ^u Dermefjren.
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3d) rnoDtte bir bauen eilt $ir$elein,
2)a$ füllte mit ©olbe ge^flaftert fein,

SSrnt ©belftem alle ©emötbe,
2)er 2lltar, ba« märe id) felber,

SWeiit §erje, ba$ miiffe ber 2tltarbom fein,

2)

rauf miiffeft bu mosten, mein Ätnbelein.
SWein @eel fottt ein gülbene« 9tau<$faß fein,

mt bem idj bir täglich moflt opfern fein,

©emür*merf fo oiet bir besaget,
@o Diel gan^ 2trabia traget,

3)

ie SMitnfd)en, bie ptt i$ an einer Mett
Unb jeher ein englifd)e$ ©timmtein fjiätt.

ä)taria, bu jefct ein $inblein bift,

S)a6 fanget ber Zeitigen SWutter SBrüß,
2)ie Äinber gern altes toerfctyenfen,

2)rnm motteft aud) meiner gebenfen.
SO^ein ©rob^eit, bie molteft fcer^ei^en,

Sei ©nabe bafür mir berieten.
Senn f^lafeft, fo mill id) aufmecfen bi$,

tynß meinen, fo mißt id) erfreuen mid),
2)ie ©nget, bie merben bid^ füllen,

©ott felber mirb tl)un beinen Sitten,
3f>m opfre ein Keine« $aar 3%leitt,& mirb it;m biet lieber als perlen fein.

aSorbote btö jünßften @eridjt£.
ftacf) «procop.

«Pater $riebrid) «Procop, ßapusirter ber Defterrei<$ifd;en «ßronin*
Scempltn, in ber «Utarf SSranbenburg, gegen baS @nbe beS fedjSaelmten

^
r^unbert§ geboren, §u feiner 3eit ein berühmter «Jiebner unb Siebter

ine weitläufigen ©Triften erhielten metyr oon Sluflagen), burd) ben
•ItgtonSftreit in ber ©efcf)ic$te ber Sidjttunft, wie fo mand&e 2lnbere
cgeffeit, in bem erften unb gweiten SSanbe beS 2Bunberl;orn§ burd)
:o£)e

or,
e
rl
n

.

l9er feiner jierlid&ften Sieber wieber befannt gemalt, fd&ließt
ne 2lbfd)ieb§rebe mit folgenbeit Werfen

:

9tun lob mein ©eel ben Herren gut,
5De| 2Bei§§eit fo regieren tljut,

2>afj alles in ber ganzen Sßelt
<So füjj unb lieblid) ift beftellt.

©anj gnäbiglic^ mid) SBürmlein arm
Seruft er aus beS SutljerS ©erwärm
f^ürwaljr burd) wunberlidje 2Beg,
211S id; oft nac^ubenfen pfleg.
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@r mich oerforgt gu feinem 9iuf)m

3m DrbenSftanb unb gSrieftertbum,

begabt rnid) mit fo triel SSerftanb,

©af ich ba§ 2Beif t>on ©cbwarg erfannt.

©ie S3ibel unb bie ^eilige ©d&rift,

©o oiel ba§ ißrebigtamt betrifft,

SßoUt er, baf id) begreifen muft,
SSerlie^ baju mir Sieb unb Suft.

3cb prebigt nierunbsmanjig $abr,
33i3 id) an Kräften abitabm gar,

©ie Äanjet id; bann fahren lief,

allein Dbrigleit mir felbft e§ Ine#/

Unb rcagte mid) an biefeS 2Ber!,

©aju mir ©ott gab ©nab unb ©tärE
SSiel mehr, al§ id; gefoffet ptt,
aJlaria £ülf midt) tröffen tfät.

2Ba§ ich gelehrt mit 3unS unb 3Jlunb,

Sludb felbft geglaubt non £erjen§grunb,
©a§ bradjt ich fleifig 31t Rapier,
©er Sefer !ann e§ finben fax;
S3ermein, e§ mausern bienen foll,

©er fid; bef mag gebraudjen roobt,

©er getagten ift grof bie ßabl,
©arau§ man l;at bie freie SBabl.

©ar »ielmald bat man wenig geit,

Seibt auch nid;t bie ©elegenbeit,

©af man erft lang ftubieren tl;u,

©efcbäfte laffen e§ nid;t au.

aie^m er nur meine 33üd&er fer,

©0 bat er fdjon genug gut Sehr,

3u ©an! fag er nach meinem ©ob,
ftun, mein $rocop, nun gnab bir ©ott!

©efänge macht idf; atterlei,

33erfab fie mit ber 3Jlelobei,

©amit tbeil icb bie ^ßrebigt ab,

aiiemanb bran aJtifgefallen bab;
©ing ober brauch ein ^nftrument,

©ocb mittlermeil 3U ©ott bicb toenb,

©ie§ mar allein mein ßroec! unb ßiel,

©0 baft ein niiblicb 3Jiufi!fpiel.

(SinftmatS mar id) ein SanberSntann,

Sfteifenb burd) frembe 2anb,

Sn eine ©tabt i$ fäme an,

So id) nid)t mar befannt;

3d) mar fo müb unb ja fo matt,
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dftid? bünft, itf) mar bort)in fc^ctt fatt,

©fy nodj ma§ marb gefönt.

3d) ließ ba§ jüngft ©eridjte

Unb legt ntic§ auf ba§ ©tro$,

Soijl mit bem 2Ingeftd)te,

Sie id) benn pflegte fo.

3d) tag gar fanft gefdjtfuutmert ein

Unb gteid) im beften 0d)taf;

©rqutdte fein bie ©Heber mein,

2U8 mie ein rniibeg ©d;af,

3)a Ijebt fid) an ein großer Särnt,

©3 marb ein geuer§brunft.

©$ brennt, e$ brennt, baß ©ott erbarml
@$rte man nnb nic^t nmfnnft.

bringt Saffer, Leiter, £aden,
3§r sJtad)barn eitt ^erjn!

@turm f$Utg man an bett ©toden,

2)

a8 machte groß Uurnl).

23aft> id) erbub and) meinen $of)f,

Süßt nid)t, ob träumte mir,

3$ mußte auf, idj armer £ro£f,

3)

a ^atf mir nid)t§ bafiir;

3d) tief jum genfter, fd)aut hinaus,

^a^ut ein beit 2Iugenfd)ein,

3$ fa§ ba§ große ©tenb brau$,

©8 rnodjt nidjt ärger fein.

Sa8 follt id) meiter machen
3n ber betrübten ^Xlad^t,

Sftir mol)t berging ba§ 2ad)en,

©in jeher e$ eracht.

©8 mar ein 3^t gefomnten fd)on,

3)a8 Saffer mar jn treuer,

Unb mo id) fd)au unb mo id) mof;n,

3)a8 bietgefräßge geuer;

©ar ade ©affen tief e$ auf,

2)ie gnnfen flogen fe1)r

$on s-ßta£ p $tafc, bon §au8 su §au$,
Um fid) griff’6 immer tnefr.

©titdfelig ftd; ber f$ä£te,
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Ser’g Men brad;t babon,

5fitf mnfy unb 2lfd)e fefcte

Sid) pd; bcg geuerg Styron.

$ro:pf)eten, $atriard;en C^^ör

Unb bie 5I^ofteX and),

©bangetiften, anber mep,
Sftad) ifment alten 23raud)

Sie fd;reien ringg unb ntacfyen Sann,
Slufmuntern 23ö’g unb gromnt,
©g brenn, eg brenn, baß ©ott erbarm,

2Ber Xöfd^en mag, ber fomnt!

Sie Raufer man berlaffet

Unb eitet auf bte 25erg,

9ftid) ba ber 2lnbti(f faffet.

Saß id) mid) batb berberg.

Sa fd;rie unb rief bie tiefe Stimm
2öol)l bei bem geuerrtjron mit ©rimm:
Ser jiüngfte Sag mirb ftd) halb ftnben,

Sotd)eg berfünbge ben $knfd;enfinbern

!

üD?ann unb 2Beib, bem t1)u id)’g ftagen,

2ßag id) in meinem §er^ett t$u tragen.

3d? eß ober trinf, id) fc^taf ober mach,

Ober mag id) auf ©rben mad),

@o fommet mir nimmer aug meinen Dfmt
Sag greulich unb grimmige $orn,
Sag ba tönet o^ne Spaßen ©rimnt
Unb fd>reit mit erfd)redttd)er (Stimm:
Stellt auf, ifyx tobten Seut,

3u bem ©erid)t ©otteg müßt ip l)eut,

Sie ^ofaune bie Sobten aufermedt

Unb and) bie ganje SfBett erfdjmedt.

•iftan Ijöret ^n, mag id) eud) fag,

©g fornmen bor^er fünften Sag,
2tu bem erften Sag, ba fang id) an:

Sie SBaffer taffen ip Saufen fta^n,

(Sie rinnen nid;t mep über Sanb,

(Sie tepen auf mie eine 2öanb,

Sie tfmn gar grduXic^ fanfett,

Saß man’g in ber ganzen SBeXt prt brairfen.
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Sarnad mot;t an beut anbern Sag,

9?ad ber lieben ^eiligen ©ag,
©o fontmett bie Saffer lieber fjernteber,

Saß man fie fanm fielet mieber,

3a, baß man fte faimt gefeben mag.
D meb, mie jammernder Sag.
Ser britte Sag ift fo grimm,
Sie gifd im äfteere {dreien mit lauter ©timm,
Unb gar jämmertid fdreien alte üDtamuuber,
Sodein jeber in feiner 3trt befunber.

3ltfo hart ftagen fie tbre Sfloify,

Saß fie müffen feiben ben Sob.
Ser bierte nnb jämmertide Sag,
Unb büret ju, ma$ id eud fag,

©o muß bie Sett groß Seib gemimten,

Semt fte tbut febeit ba§ Saffer brinnett

Unb ba§ gan^e (Srbreid jumat,

Sa ift großer Santmer überall.

Ser fünfte Sag gar grautiden tbut,

3ttte§ Saub nnb ®ra$, ba$ fdmijset SBtut,

Sa3 Saub mot;t an ben heften rinnt,

Ser ba§ anfiebt, groß Seib geminnt,

Sa§ (Srbreid mirb boit 35tnt fo rott),

Sa§ mag mobt fein ein große sftotft

Sarnad foinmt ber fedfte Sag
Unb bringt mit ftd ein gräuttd $tag,

§au§ nnb §of nieberfäftt,

Sie feft e§ anf (Srben mar gefteilt,

Sod fäCCt at(e$ nieber ^n ber (Srb,

©itbcr unb ©otb mirb fein gar mtmertb.

Ser fiebcute Sag gar gräutid ift

(Sin graitfant ©efdrei prt man ^ur grift

(Sin ©teilt tbut ftd um anbern fdtagen,

Saß bie Seut fdier mödten berjagen)

Ser bann lebt, ber muß alten,

Senn er fiebt bie ©teilt berfyatten.

Ser adte Sag, bernebmt mid mobt,
(Sar gräntid Sitnber bringen fotC,

Ser großen (Srbbeben fomtnen fo faft
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Saß tt>eber üßlenfchen noch $ieh ha* $aft,

(£$ fällt aße$ nieber su ber ©tunb,
Unb f^ric^t: D meh, ber Sob fummt!
Ser neunte Sag läßt nicfjteS ftahn,

Me 23erg unb £>itgel müffeu ftch nieberlatt,

Sie graufamen, 'fyxfytn Serge überall,

Sie faßen ^ernieber in baS Shal,
Unb mirb ba§ (Srbreic^ gans eben,

O tme bitter mirb fein ba$ geben.

Ser aefjntc Sag fommt bitterlich,

Sie £eut freien gar jämmerlich,

Sie jt<h in Klüften tyabtn verborgen,

Sie fommen tyx'oüx mit großen borgen,

Shr feiner fcf;ier mehr reben mag,
Sllfo fehr fürchten fte ben jüngften Sag.
Ser eilfte Sag fommt gar flärlich,

Sie Sobtenbein erzeigen ftch,

Sor bent ®rab fiept man fte liegen,

Sa$ foß euch nicht fein berfliegen,
Samt bie lebenbigen geut ba$ fepen,

Sor großer Mgft fte bann vergehen.

Ser smölfte Sag thut fo granfam maßen,

Sann fiefyt man bie ©tern bout Fimmel faßen

Unb fliehen bttrch bie ganse SQßelt sumal,

Sa ift groß Sammer überaß.M bem brei^nten unb fchretfliefen Sag,
sJhut hbret su, ma§ ich euch fag,

Saran müffen aße ßftenfehen fterben,

Sie fommen finb au§ biefer (Srben,

Saß fie bon bem Sob auferffehett

Unb fämmtfich bor ben dichter gehen.

Ser biersehnte Sag gar greulich ift,

Sabon berbrennt bie Seit in furser griff,

guft, Saffer unb (Srbreid), aße§ ba brinut

Unb überaus groß geib gewinnt;

Senn aße§, ma$ gemacht ift au8 ber (Srben,

ßftuß mieber su @tanb unb Slfchen merben.

Mt fnnfsehnten Sag, ba§ ift mahr,
Sa toirb eine neue Seit gar fhön unb flar,
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5tf$bamt müffeti ade äftenfd^en auferfMjett au$ bettt ©tafc;
Bobou un$ bie fjettige @cf;rift Kar Seugmft qab:
S)er Cgngel mit bem großen 3ont,
9iuft aflen äfteitfd^en burd) ba§ §ont!

«nmuttjtaer ©füntenftans <ut3 fcem ©arten fcev
©emetnDc ©otte£,

an§ Sid&t gegeben int 1712.

<28 müßten fid; nit wenige toerwunbern, baß man Bei
ber SKenge atter unb neuer ©efattgbitd;er bocß wieber ein
neue? SieberButf; oor ben ©ag Bringt, baju su einer Reit,
ba man in ber gangen SBett nichts at8 «tag, ätngft nnb
©efabr oorfteßet, unb ba bie recßtfdßaffeneit ©anger fo rar
unb bie Harmonie unter beneit, fo ben tarnen ber greunbe
®otte8 tragen fo gar fd;(ed;t unb gering ift, baß Sion
nie^r Urfacß ftnbet, über fuß unb ißre tinber ju weinen,
al8 fie ruft gewinnen fottte, bie fparfe bor bem fperrn nt
rüßren. ©er 2lntaß biefer neuen ©ammtung war ba§
überlangen bieter greunbe, bie unter ben bieten ©ranqfaten
ben iötutß nid;t fiuten taffen, »ietmeßr bie innern ©eeteu*
träfte buriß bietertei Anfechtungen an bem freuse Seftt au8=
fBannen, unb atfo bom ©eifte ber 2Bei§ßeit in leBenbiqer
SBa^r^it geftimmet werben, ©kfe atteiu werben woBt bie
atterangeneßmften ©anger unb 9Kufifanten ©otteS fein; Be=
fonberg ba atte bie äußeren ©eridfte unb bie inneren 3tn=
fedjtungen nichts anberg at8 unfeßtBare Verboten finb, baß
f'W uitfere (Srtöfuug ttaße. SBer wollte eg einem treuen
Smbe ©otteS berbenten, wenn e8 mitten unter ben ®ranq=
faten fein £erj bem freubenretcßen ©eifte ber ©naben a?g
em SBertjeug beS 2o6e8 ©otteS barbietet unb ben ßerrnm feinem £erjen fßiegetn tagt, fo baff aucß ber SeiB unb
bie äußeren Organe ju einem anbäcßtigeit ©efaitg getrieben
werben, ©er ©eift @otte8 wedffctt ©eufgen unb ©eBet mit
einem ftärfenben ©efange.

$ian Bat atfo alten gteiß augewenbet, ben fern ber
SBeften ju finben; ob man eg atten red?tgemad;t ßaBe, Baratt
gweifett man, worauf man baßer and; nkßt Bat feßen f'önnen
3a man tarnt nicßt in ABrebe fein, baß ßier eine meßrere
greißeit geBraucßt worben, atg man Bigßero Bei bergteicßen
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©efangbiichern möchte gemolmt jein, unb baß man ber 9^egeX

nicht genau nacbgefoutmen fei, bie gern Traben mill, baß man
atCe^ beim Sitten Taffe. $lan hat fein 33ebenfen getragen,

hie unb ba in beit ©efängen ^u änbern, je nachbem eS ft<h

ber eignen ©eele burch bie geheime 2öirfung ber ©nabe
©otteS näher anfügte ober fonft bem 33orbilb beS ^eif=

famen Sorten gemäßer mürbe, nic^t aus Verachtung ber

©inger, barnm mau auch nicht Reffet, baß irgenb ein noch

Tebenber 33er faffer eines hierin befinblichen Siebet biefeS übet

nehmen merbe, ba man boc^ feinet feinem pfchreibt, fon*
bern ber allgemeinen Erbauung, bie ber ^au^tgrunb aller

magren Freiheit fein füll, ©o finb bann and) einige lieber

mieber in ihre erfte ©eftalt hergefteßt mürben, ba folcbe

von anbern burch 3ufätse uitb Veränberung eben nicht

allezeit verbeffert mürben, ©leichmie man nun gebad^ter=

maßen greifet genommen, t^un, maS man getrau, fü

läffet man auch greil;eit, barüber mit Vefcheibenheit $u ur=

theilen. ©ollte aber jemanb bie verfebiebenen SluSbrüdfe

unb ungemobnten Lebensarten biefer Sieber uadb ben Sehr*

fä^en irgenb einer Leligion prüfen, unb bie unerforf(biteben

Sege ©otteS mit bem fanonifirten 207aßftabe ber fogeuamt*
ten Ortbob oj:ie abjirfeln moßen, ber mirb biefe C2CCe an
beiben Enben fürs finben. Viele merben auch bie hierin

befinblicben Sieber nicht verfteben, viele fönnen ihnen nicht

anftehen. Oer in ber Seit nur Vergnügen ober nur 9D7e= :

Tancbolie, ober bie 3eit in vertreiben juchet, unb barnm
biefe SiebXein herlallen mollte, ber mirb 3eugniß barin ftn=

ben, bie feine eitle Entheiligung beftrafen. ©o hat man
auch nicht bie Meinung, baß man burch iuSgebung fo vieler

Sieber bie Vkife einiger Vkrf'heiligen billigen moKe, bie ent*

meber für fi<h allein über in ©efeßfebaft mit anbern fo viele

Sieber nach einanber baher fingen, unb meinen, ©ott bamit
einen Oienft in thun, ba bo<h bie äußere ©timrne nur ein

SlitSbruct ber inneren Vegierbe unb Slnbacbt, unb bienet

mehr sunt Oieufte beffen, ber felbft anbetet, als eigentlich

junt Oienfte ©otteS. Manche ©eele fifcet oft von außen i

unter ben ©ängern, ba fie ber ©eift von innen inS Mage*
’

hauS führet, äußere menfebüebe ©a^ungeit gehen oft gans
gegen bie inneren V3irfungeu beS ©eifteS; bagegeu gefchieht gar
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öft, bag bie aßergebeimften greunbe©otteS intrenbig boxt bem
©eifte fo getrieben trerben, bag t^re 2leugerung ein ©efang.
2>aS göttliche SSBefeu ift fein tönenb ©r^ nod) eine ftingenbe
@(^ette, aber ein folcbeS ©ingeit ift fräftig, nicht nur fid; felbft

in Seifiger Slnbacbt $u erhalten, fonbern aud) anbere, bie eS

bören, jur trabren 2fnbad;t &u ertrecfen. 3a prüfet eS nnb er-

fahret eS, nnb ber ©eift trirb $eugen, bag ©ott Babrbeit fei!

1. Samt) f SSoi£e^.

3fuf, auf, auf, ihr Selben, traget ©nt nnb ©lut,
bürget mit vereinten Kräften Nabels 23rut!
©ure gelbbofaunen,
trommeln nnb $artauuen,
Saffet tönen nnb ertreden Sötrenmutb.
Bann bie ©lutfabn flieget, fo feib uuoer^agt,

Sofua bat ror eu<b fc^ott ben geinb oeriagt!

Unfer Sötre brüllet,

Unb mit ©greifen füllet

2>aS §eer ber Slfftyrer, fo ftd) au itnS tragt.

2fuf, auf, ^ndt bie ©dauertet*, fcfylaget mutbig brein,
©türmt bie Stürme Nabels, reigt bie Stauer ein.

Stuf, fie foßen faßen,

Beim *ßofamten fraßen,
2)enn bie ©tunbe, fie ^u rieten, brid;t bewein.

2)u, o Sefu, führe felbften beinen $rieg
3n un$, bureb uns, mit uns, bag ber geinb erlieg.

3n ber Äraft er f(beinen

Bir nun als bie beinen,

können trium^biten nach erlangtem ©ieg.
$reiS, $raft, 3Jtad;t nnb ©tärfe fei bir, ftarfer $ort,

Bm unS ^übereilet immer fort nnb fort.

So, So, So, burd; ©terbeu
Boßeit trir ertrerben

2)eine ©iegeSfrone bei bem griebenSbort.
2)ann trirb erft ertönen ber £rombeten £>aß,

Beim trir »erben jauchen über Nabels gaß.
2)a trir föitneu bringen,
sJteue Sieber fingen

ß)cit erhabnen ©tirnmen bei bem Subelfcbaß.



752 4)e§ Änaöett SBunbet^ortt.

2. ©tjieljuna imtd) ©efdjidjtc.

körnen, laßt eud) lieber ftuben,

Sie im erften (Sjjtifientljum,

2)ie ni$t& tonnte übermiitben,

©e$t nur an il;r 9ttartert§unt.

Sie in Sieb fie gliUjen,

Sie fie geuer ffneett,

$>a ftdj t>or ber ©terbenSluft

©etbft ber ©atan fürsten mußt.

3n ©efatjren unerfd^rocfen,

Unb bon Süften unberührt,

2)ie auf$ ©itle tonnten lotfen,

SXCfeS fie ^urn §immet filiert.

$eine gurd)t in iljnen,

2tuf bie $antpffd;aubül)nen

©prangen fie mit greubigfeit,

hielten mit beit Spieren ©treit.

©i motifan, nur fein ftanbfyaftig,

D, iljr trüber, tapfer brauf,

Saffet uu$ bod) redjt §er$aftig

golgen jener Sengen §anf!
9tur ben Seib berütyret’8,

Sa§ il;nt fo gebühret,

©r §at’8 Seibett mo^t berbient,

Unb bie ©eet barunter grünt.

gort, meg mit beut ©imt ber ©rieten,
SDenen Äreuj ein £ljor^eit ift,

O laßt un§ $urü<f nic^t frieren,

Senn an§ $reu^ fott 3efu ©|rift!

9tei^t eud? bid^t jufammen,
Senn ber ©erlange ©amen
©id) bem ©tauben miberfet^t

Unb ba$ ©d^tac^tfc^Vüert auf un$ voeljt.

©cfymängre bor, o gotbner 9fegen,

Uu$ bein bürreS ©rb unb ©rb,

2)aß toir bir getreu fein mögen
Unb nid)t ad)ten geuer, ©dauert.

211$ in Siebe tränten
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Uttb in bir öerfunfen

bie firdj an Siebe reidB,
Saß ba« ®nb bem STnfang gieicfi.

3. £riumj>lj öcö ermftßlten iBolfeö.

^“4 eS fommt bie @ttmbc,

If.“ ftaiÄS»?“ *'*“ mm >M
S «AÄtS’Ätf1'" ä”6,n “*» »
s

3ta w« SfbSÄ*? in «m

Ei& W u«b niebrtg ^aßett ifire Suft baratt.a«f oem 8«nbe, tn bett «Stabten

-
at ote ®irne mit bem Sedjer alte Reiben toff aemaiit
>te ftotjiereu in ben fetten,

gemaqt,

« »“«*

4MäÄ? s,l% *">

"”m *'

4 £»,i« S'ÄS““''
mÄ“" i',M ®,M ®”« «* S<i(.

t fSTltif*' «»«*«,

f'f'“ '[* >« Saucen, unfre Sa|l in Suft »erfebrtgrene bicb mit #erä unb äflunbe,
9

U erraufteS, au$ertt>äfylte$ unb er(öfte§ 3§racl;
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&tty, «aßet« eigne £unbe,

Sie bie grontmen jagen mußten, freffen btefe jefabel.

Sa mir nod) an Sabel« SOSeiben
» ,

Unfte$arfen fangen müßten, mar ein Sag tme taufenb jatjr

^ber nun in 3ion8 grcuben

Sirb für einen £ag geregnet, fonft taufenb 3a^re trat,

D mie groß ift beine SOSonne,
. „

©fünfte« Bion, e« ift tommen, betnermunfcljte«®oc%ett8feft,

Sa fid) Sefu«, beine «Sonne,
,J

Ser bic^> frönet, beiuen ^Bräutigam, betnen Äontg neunen laßt

Ka* ber §od)jeit mirb bie Kvmj>l)e

gtu« betn §anfe iljrer «Kutter in bc« Sater« §au« geführt.

Sie mit emigcm Sriura^e
, .

Sn ber Ärone i^rer Socßsett, emtg, emtg tviumf'birt.

Stuf, tfjr (Sijmbetn, auf, it)r Satten,

Walter, Raufen unb Srornfteten, tobt be« Herren Setltgfet

Saßt un« iljm ein Sob bereiten,

<gr ift Äönig, er ift Äönig tn ber 3«t mtb ®m3teit -

4. ©rjietjunu &er crwftßltett «Seele im erwfißltenSlolfe

gafyte fort mit Siebe«fragen,

©üßer Sefu, tiebfter §ort,

Saß fid? Srübfat«ftürme regen,

Senn fte treiben miib jum ?ort.

Sa mein §err, t>ier ift mein Küden,

©djlag nur jn» id> i)ab
’

8 berfdjutbt,

9ln ba« ftreuj mit SiebeSftriden

Rie^t micb beine große §ulb.

3$ bin lang oon bir gemieden,

Sang mar mir ba« (Sitte lieb,

So<b bu biß mir nac^gefcftlic^en,

Seit bic^ beine Siebe trieb.

Siebe, bie bir §änb unb gitße

9fo ba« SreujeS^olä genießt,

Siebe, bie fo tionigfüße

Stuf bie armen ©ünber fließt.

9td) fo benfe ni$t, mie lange

3<f> bid) «Bräutgam nitbt ertannt,

Sie id) rnicb :,ur alten ©Stange
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Oft mit §erj mtb ©inn gemanbt;

©onbern benf an beine Sßhutben,

Oie beitt heilig gleifdl) burc^rifet,

Oenf an beine Orauerftunben,

Oa bit $8lut für midlj gefttymifct.

5. ©rjtetyung tmxdj 9latur.

3$ fyox bag füge Sailen,

Oeu allerfdfyönften Oon
Oer deinen 97a<§tigaflen,

Stuf i^rern niebern O^ron.
$ör, mag fie bir ba finget,

Sn i^rer grünen $laug,

Sbr fd)ledfyteg 2ßefen bringet

$iel meife Sel^r §erau$.

©ie ft>rid)t: tyx üD?enfdf)en feljet,

Sftein SRot^burft ift fe^r Hein,

Sftein 2öunfd) nidfyt meiter ge^et,

2tlg 9tad)tigall ju fein.

3$ laß bie §ot;en Hefter,

Unb liebe Sftiebrtgfeit,

Oag meine ift meit fefter,

Unb ru^ig alle&eit.

3dl) fjab, mag 2lbler l^aben,

©ie aber nid)t, mag id),

Oer Suft unb ©rbe ©aben
©mb eben mo^l für midi).

Oie großen ©cl)man unb ©tord)en,

Oie reifen tjer unb $in,

©ie ftnb ooU SJtüI) für morgen,
Unb bieg ift ü)r ©eminn.

6. ©rjicßung öurtfj ©lütf.

2ld) ©ott, bu bift, mie ntan’g begehrt,

Ou bift ung, mag mir motten,

Ou bift gan$ gut unb gan$ oerfel)rt,

Sieb fommt aug bir gequollen,

Unb §eil für ben, ber bieg oerlangt,

2öer aber 3^rn mitt, £oxn empfangt,
O miutberbareg 2Befen.

48 *
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2D2ac^ mich mein @d)ifyfer nur ganz ftumm,
Unb in bie @ti£C mid) bringe,

S^ein Sitte ift bod^ berfehrt unb bumm
Unb mitt leidet folche 0inge,

0ie felbft mich ftrafen mie ein $inb,

Sa mad) mid) taub unb baju blinb

3u attem, mag nicht emig.

7. ©rsiefjuttfl fcurtf) ßeiöenftfjttft.

0 3orn, bu Sttbgrunb be$ SerberbenS,

0u unbarmherziger Sttyrann,

0u friffeft, töbtejt fonber Sterben
Unb brenneft ftet$ bon neuem an.

Ser ba gerate in beine $aft
SBefommt ber $ötte (Sigenfchaft.

2l<h mären mir bermahret blieben

$or beiner ftrengen Sibriafeit,

Sie felig mären mir im Sieben

Unb müßten nicht, ma§ Ungleichheit

3m ©uten unb im SBöfen fei,

©o mären mir be$ 3örne§ frei.

0 baß mir hoch mohl möchten faffen,

Scher ber ©rimm entfyrungen fei

Unb ftüuben in ber Sieb gelaffen,

Unb halten nn$ be§ 30™e$ frei.

0er §o<hmuth unb bie ©igtnheit

(Erregen 3^tn unb ©rimmigfeit.

Saß mich au§ (Eigenheit auSgehen
Unb atter @elbheit fterben ab,

0ie Sieb heiß in mir auferflehen

Unb allen £oxn fchitf in ba§ ©rab,

0aß feine 9foth mir mehr fefc zu,

$ein Sibermitte brech bie 9?u|.

0ie Siebe, bie nicht ift ihr eigen,

0ie ft<h in attem macht gemein,

Sn mir ftd) laß in 0emuth geigen,

Saß mich ein $inb ber Siebe fein;

0er alten Schlange ^erbrich

Sn mir unb bann erfenne bid).
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2öo ift, o SieBe, beiite 0iefe,

0er Urgrmtb beiner Söuuberfraft?

©eet, fomnt, ein einzig 0rö:pftein ^viife

$Bon biefer BirfungSetgenfcBaft.

0 voer in biefern tiefen Sfteer

©leid) einem £rifyf(ein M Verlor!

8. @r$tetyunfl imrcfj ©rfenntntfä.

0 finftre Sftadjt, mann mirft bu bodj) bergeBen,

Bann Bricht mein 2eBeu$H<Bt K^erfür,

Bann merb id) bod) bon ©itnben auferfteBen

Unb teBen nur allein in bir.

Bann merb id) in ©eredfytigfeit

0ein SKnttifc feBen allezeit,

Bann merb id) fatt unb froB mit £ad)en,

0 §err, nadj beinern SBitb ermaßen?
0arum, mein ©eift, fei macfer, mad) unb ftreite,

gaBr immer in ber ®eitgung fort,

Vergiß, ma$ rüdmärt^ ift, bie große S3eute

©te|t bo<B an ifjrern 0rte bort.

@tred bid) barnad), eit nad) iBr ju,

0u finbeft fonften bod^ nid)t $uB,
93i§ bu ^aft biefe $ron erftritten

Unb mit bem §crrn ben 0ob erlitten.

0 gotbneS Sfteer, burcBBrid) boc^ beiue 0ämnte,
$omnt mie bie aufgeBattne gtutB,

Unb atCe§ gteifd) ma$ teBet, itBerfd^memme,

0a$ bor bir immer 23Bfe$ tBut.

0 ©otteS £amm! bein 23tut altein

$D?ad)t un§ bon alten ©ihtben rein.

0a§ $teib, ba$ brinn gemafcl;ett morben,

0a$ trägt allein bein $riefterorben.

9. ®rsie()uttfl öurdj Saugern eite*

Bo flieB id) B^n? Bo folt icB BteiBen?

Bo mirb bie füge ©title fein,

0a id) mi(B fBnute fd^Xießen ein

Unb mid) nid^t taffen meBr umtreiBen

Sn UnruB biefer äußern 0iuge?
Sft feine ©infamfeit Bereit,
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©arin id) ©ott ein Sbtieb finge,

©er bon 3erftr$uung midj befreit?

SJtein ©eift tritt in bie Süßte sieben,

Unb münfd&t ftdj ©aubenfftiget an,

Seit er bor 2lngft nid)t bleiben !ann,

©a, tro bie ttftenfdfyen ftd; bemühen
$on ©ott nodj treiter toegsuge^en

Unb niemals bei ftd) felbft ]u fein.

3dj !ann ben 3ammer nid;t met;r fe^en

Unb bleibe felbft babei nidf)t rein.

©rum fort, o @eel, entjeudj gefd^trinbe

©id) ber ©efettfdjaft biefer Seit!
Serreiß, tra$ bid) gefangen tjält,

©amit bein guß bie Sftulje ftnbe,

So lein ©eräufdje bidj berftöret;

$ein 3uf|>rudj, ©orcjen unb SSerbruß

©en Umgang bir mit ©ott bewehret,
©er $ier oft unterbleiben muß.

3dj freu rnidj fd)on auf eine Kammer,
©ie mtd? in ft<$ berfdfyließen trirb

Unb burd) ben engen 9taum abfix^rt

$on aller Unrul), @treit unb Sammer,
©en große ©täbt unb ©djlöffer traben;

§ier fott nur meine föu^ftött fein,

©a ©ij^er^eit unb grieb mid) laben

Unb fein Unfriebe bridfyt herein.

Nun tritt xti} erft red?t fingen, beten

Unb in ber 2lnbad)t fommen ireit,

Seit id) nid;t burd) fo biet jerftreut,

$or ©ott mit ftittem ©eift barf treten,

©a fott fein geinb mid) ^inbern fönnen,

3d) gelj tu ©anaan fd;on ein,

Sttein *ßarabie$ fott man e$ nennen,

§ier tritt i$ aud) begraben fein.

©eflcttfats.

Wdj trium^ir nid)t bor bem @iege,

£) ©eel, tro trittt bu fließen §in,

©a bein berblenbter ©igenfimt

$or geinben frei unb fidler liege.
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©uchft bu noch 9tuh in äußern Gingen,

2t<h glaube mir, bu ftubft fie uid^t,

SSßirft bu nicht nach bem Suuern ringen,

@o iff$ mit bem uic^t ait8geri<ht.

2)rum bleib nun in ©ehorfant ftehen,

$eht ÄriegSmann meiert von feinem *ßoft,

Sßenn’S auch fd)on 33tut unb 2eben foft,

äöenn ihn fein ©err bahin heißt gefeit.

£)er ©taub tveiß nichts Don eignem ^Bitten,

©r fleht fid^ fetbfl ben £öeg nicht auS,

3)abnrch er ©otte§ Sill erfüllen

Unb auS bem @treit milt tommen raus.

2)u bift bir fetbfl bic größte ^tage,

$>u trägft noch 93abet fletS in bir,

SÖBitCt bn noch 9tuh genießen hier,

taß bir feine fixße £age
3)nrch füße träume hier vertegen,

2)

u machft bich nur mehr mißvergnügt,

3)

er liebe 3efn tvirb bich hegen,

2)er altes Siffen übermiegt.

2>u fannjt auch mitten im ©etümmet
2)er Sett ben 2$ater beten an,

2)er bich ja batb ertöfen fann,

Senn bir erft nü£e jener ©immel
Unb bich ©garten nicht fottt üben,

S)aß beiner Treiber ferneres Soch
Süd) tehrte recht ben Kummet lieben,

Unb bein SSertangen ftittte noch.

©ier ift fein ©anaan in hoffen,

$eht ^ßarabieS ift mehr atthier,

©S hat noch niemanb, ber mit bir

©ntftiehen mi£C, ben 3^ecf getroffen.

SDie Hoffnung nährt fleh mit ben Gingen,
SDie füß unb hoch nnfichtbar ftnb,

©S muß un$ hoch &ute£t getingen,

23teib nur in ©infatt ©otteS Äinb.

9tur freue bich auf jene Kammer
2)eS griebenS, ba bu tvohnen tvirfl,

Senn bich nicht mehr nach 9fuhe bürft,
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Unb bift befreit bon allem Sarnmer,

2)en hier noch ©täbt unb Söffen fabelt;

Unb mo bu nur nullt fließen hin,

SDie (Sinfamfeit fann bid) nicht laben,

Seuu mit bir jieht bein (Sigenftnn.

10. (grjieljmtfi tmrdj Vergöttlichung*

Verborgenheit!

Sie ift bein Vteer fo breit

Unb tounbertief, ich fann e§ nicht ergriinben,

Sftan meifj fein üDtafj, noch Biel , noch @nb in finben,

@o lang man ift in ber Vergänglichfeit,

Verborgenheit.

2)ie §errli(hfeit,

3)ie bn haft aß bereit

2)en Ähtbern bein£r Sieb hiev beigeleget,

Sft fonberlith. Ser bie§ ©eheimnifj heget,

£>er trägt in fid) auch inx elenbften Beit

2)ie Herrlichkeit.

2)

u felber bift

2)er Vrnnn, ber ihnen ift

3n ihrem ©eift jum fteten §eif enttyrungen,

2)

nrch bi<h ift ihnen manches Serf gelungen,

3)

o<h leibet’S nicht fo mancher falfche ©hrift,

S>af3 felbft bu’S bift.

3)

er Siebe Vanb
Sft fielen unbefannt,

Sie fegnet [ich ber ©einige im §er^en,

Senn er mit (Mb bie ^hriften flehet fcher^en,

2)a§ macht, er fennt nicht ©otteS Sunberhaub
Sn biefem Vanb.

2)arum berftedt

2)er §err, ma§ er ermedt,

2)ie $inber gehn nur immer im Verborgen,

2)ie hoch noch fein Bericht beforgen,

Vi$ enblich ©ott bie Herrlichkeit entbedt,

2)ie mar berftedt.
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©o hjanbclt er

3m §eiltgtl?um untrer
^it Reifem ©<$ritt, ber fann t!jn ni$t berne^jmen,
Ser M S^r ^mfalt nid?t mild gan^ bequemen,
Ste er fonfl nt<$t$ $u t$un pflegt ofrtgefffljr,
©o manbelt er.

11. @vsie$unö öurdft Endung.
2)emft bu ni$t, äftaria, me^r an bie au§geftanbnen

©djmeqen

^
r
! .

ba8 Sefuletn in bir ein ©eftalt gewann?O tüte (offt td> tfjnt nu$t brum taufenbmat im ©tauben Berten,Sa er nuraufe^enbg toMftmir jurn ©räutgam unb jurn ©tann'
§at Separate« ntd^t bor greub fdf>on int ©futterreib

~ u . r . , jri - gedrungen,
©btelt er ntc^t jum borau« fd)on, et) er ttocf; tarn an ba« Siebt,
|aben tmr nu$t feine greunbe oft fein §o%it«heb gefungen
§at man mtr mit gutgern ba biefeS finb geteiget nicht?
9iun hegt mtr bte« fiinb im ©cßooß, nun f;ab itf; ba«

~ , , .
Samm bor 2tugen,

»^atte, tüte e« mtrjur Suft treibt fo ntandfe« füge ©rief,
3ft bte« mdjt metn greunb, ber pflegt meiner ©futter ©ruft

ya _ „
Jtt faugen,

Jft er md>t ment ©alomon, ben itf; mental« füg tu bief?
ja, er tff«, ttttb toa« icf> mW, fann id) in bem ßinb«

.
tein finbett,

tmb unb ©rautmam jugleid; heigt unb ift er in ber ©Bat,
Denn_ bte jarte SteBe fann auch tooßl tinber efrtidh Bittbeu,
Daß tn Uttfcfmlb af« fidj fefbft, ein« ba« anbre lieber §at.

12. ©rätefjnnu öttvdj Ucöcräeiiguni}.
3M;( bem, melier unbertüirret

©ott ber irbifdfen Unruh
©Sie ein eittfam Säublein girret,
Unb fleußt hofften gelfen ju,

Steffen £ers auf ©ott geriet
§orc^et, toa« er ju if)tn fftric^t.

©3ot)t bem, meiner nimmt bie fiaue,
©rabet, hacft mit Suff unb ©djmen,
Stuf baß er ben ©der baue,
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Unb nod) nteljr fein biirreS §er$,

£)er bte 2Mt mit itjrer $rad?t,

©emäd)Hd)feit oerladjt.

2öo$l bem, meiner bann alleine

©ifet Bei einem Haren 23ad),

SeBet nur, auf baß er meine,

UeBe an fid? feXBer $ftad),

2)aß ber teuften ©ngef $auf
gaffet feine grauen auf.

2Bo|tf bem, beffen 2lug unb langen,
2öie ein üBerftromenb gfutl)

©einen 2Beg, ben er gegangen,

$fte£et mit bem ^er^enSBlut,

2ßo§f ber ©rbe, unb 2lu,

2)iefeS ift tyx §imme^t^au.

13. ©vsie^uitg imtdj ©enufe.

@te$ auf, 9?orbminb,

Unb fomrn, ©iibminb!
2Bef) mit beiner ^eiXgen Suft

SDurdj ben ©arten,

3dj mitt märten

2)ein in meines §er$en$ ©ruft;
Saß bein ©aufen
Stuf midj> Braufen,

Sfteine ©eefe nad? bir ruft.

©te$ auf, Sftorbminb,

Unb fömrn, ©iibminb!

Sag bie f^mar^en Söolfen §in,

Sftad) baS fünfte,

2)aß eS fünfte,

5UIe ginfterniß jerrinn!

ginftre ©ünben
Saß oerfd^miuben,

Unb rnad) ^eXCe §erj unb ©inn. .

©te§ auf, sftorbmiub,

Unb fomrn, ©übminb!
äftad) mein fafteS §er$e §eiß,

2)id) ju UeBen,
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S)a§ §u üben
f

Sa$ gereift %u beinern ^rei$.

©et mir günftig,

SDZad) midji brünftig,

3n mein §er^ bie Siebe geuß.

14, Prüfung in ftetliaer giamntc.

trennt immerbin

3br ange^mbte gtammen!
23etrabrt bie traft beifammett,

Unb bebt ben fd^eren ©inn
ttftit euren SiebeSpgeftt

•ftadj jenen Seibraud)bügeln,

2)

a mein verlebter ©inn
trennt immerhin.

3<b roeiß e§ feiert.

So id) ben ©^bnften funbeit,

3)

er meinen ©eift oerbitnben!

©r ift ber Siebe Sobn,

2)

er fidj mir feTbft muß geben,

©ott attberS idj nod) leben.

So feine ©d)onl)eit toobn,

£>a§ treiß id) fdjon.

3<b ^ab ibn nun,
Unb ftp il;n bodj nodj immer
3tt meinet §er^en^ Simvm,
So er fo gern tritt rulm;

3)

a$ febnM;e Verlangen
SDer Sieb bat rnid) gefangen,

äftir ftetig toobl $n djun.

3d) ^ab tbn nun.

tein 2tuge ftebt,

tein §erj t)at iiberfommen,
tein O^r bat je oernommen,
Senn unfer 23ette blitzt;

Sa§ ©ott I;at beut bereitet,

SDer fid) oon ibm nid^t fdjeibet,

Unb Siebe in ftef; jtebt,

2)ie man nic^t fiebt.
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dftan famt and; nid^t

SBon bem ©eheimniß fchreiben,

©§ muß Oerfchtoiegen bleiben,

Sa§ Sieb itt unS Oerricht.

ift recht groß %n nennen,

Senn 3efu8 toid ernennen

Sie 23raut in feinem Sicht,

$d?an fennt e8 nicht.

15» SBefennttUfe.

Unfehlbarem (§iufaltme|en!

$erle, bie ich mir erlefen,

Vielheit in mir gan$ oernid;t,

Unb mein 9lug auf bi<h nur rid)t.

dftach mich lo$ oorn Sohbeltfehen!
Saß auf ein$ ben @inn nur gehen,

Sit red;t mtberrücfter Sreu
Unb oon aden Süden frei.

©i, fo mach mich bann aufrichtig,

©inen Seib, ber gan§ burd;fichtig

Sicht fei, fcfyaff unb ruf in mir
2lu§ ber ginfterniß I)erfür.

SD^ad^e neu bie alte ©rbe,

Saß fte frbftadinifch merbe,

Unb ba$ dfteer laß fein nicht mehr,
2lußer nur bein gläfern dfteer.

Siefen laß mit geuergüffen

Slum bir in mich überfließen,

$ontm, o ftar! erhabne glutl),

Sfteiß mich fyn iu$ höd;fte ®ut.

16. ©odö^eitmorgen.

SBeil ich nun feh bie golbneu Sangen
Ser §hnmeimmorgenrbtbe prangen,

@o mid auch ich bem Fimmel ^u,

Sch mid ber Seibmruh 3lbfd;ieb geben,

Unb mich ju meinem ©ott erheben,

3u ©ott, ber meiner @eele Sftuh.

Sch ttid burch ade Sollen bringen
Unb meinem fußen Sefu fingen,
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Sag er mich hat anb Sicht gebracht;

3<h tritt t^tt greifen, tritt ihm banfett,

Sag er mich in beb Seibeb ©chranfen
Surd) feinen (Sngel T^at betracht.

17. £>od)Seitmittag.

Senn bie ©eele fidj befinbet

3n beb 23räutgamb Hefter fteljn,

Sirb fte alb ront Sein ent^inbet,

Sandten bott einherjugehn,

Sag ihr Seib nnb ganzer (Seift

Srunfen unb ent§ü3et heigt.

2Ubbann trirb fte aufgezogen

Unb in ftitte Suft geführt

2lub ben trifben äfteerebtrogett,

2lub ben Singen, bie fte fyürt.

Unerträglich feer ju fein,

Senn bie binnen bringen ein.

2ltteb liegt $u ihren gügen,

Sab zu biefer Seit gehört,

3a fie fann and) feidjtlich ntiffett,

Sab burd) guten ©(hein bethört,

Senn fie hat ben ffugen (Seift,

Ser ihr beffre (Süter treift.

Sie ein Srnnfner liegt fie fülle,

Ser trie unembfinblicb fcheint,

Sag ber fonft zerteilte Sille

tttufgeobfert nicht mehr meint,

2118 nur ©ott unb feine $raft,

Sie ben ©ohn ber Siebe fchafft.

18. fwtfjseitaöcitb.

9htn ntug id) ihn lieben, nun ntng ich allein

Seb göttlichen 23räutgamb SSerlobete fein!

3hn lieben ift greube unb felig genug,

Srunt folg ich mit Suft bem heiligen 3^9-
Sab bringet bie irbifche Siebe, alb Sob?

Sab toirfen bie fleifd;lid^en Siifte, alb Sftoth?

Sie halb ift ein SBlicf ber greube borbei?

. Sa fieht man, trie furz bie (Sitelfeit fei.
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®er göttliche gunfen famt nimmermehr rnhn,
$1$ ix>ettn er junt Urfprung fid) wieber tarnt tyun,
3)a finbet er Sufi, ba giebt er ftdh ein,

SDa wftdhfet fein Sid)t ront Xie5Xtd;ftett ©d;eitt.

Hub trenn er nnn wädhfet, fo mehrt ftdh bie $raft,

2)ie ©rtte§ liebrei&enbe§ Hüffen rerfchafft,

S)a ftirbet ba$ gleifd), ba lebet ber ©eift,

2)er ©l^rtftt Verlobte nun ewiglich ^etpt.

Uttb ift bent Verliebten nur fRein^eit betrugt,

©ö öffnet fid) rein fmrabieftjdhe Suft,

£>a fämf>fet nnb fiegt bereinigte ©tärf,

2ßirb täglid) erfrifdjjt put göttlidhen 2Berf.

Vetregft bu, o Sefu, ben ütnerften ©runb,
@o öffnet be§ ©laubenS erweiterter Mmtb,
©rfüüe ba§ §er^ mit Siebe 31t bir

Hub bleibe int ©chmer^ nnb greube bet mir.

©enug ^afi bu Siebe, 0 Siebe für mid),

2)rum fud) xd) fie bei bir, mein anbere§ 3$,
•ttmt ftn! idh in betne Votffommenheit ein,

3<h famt nidht o§n bidh, mein Seben, mehr fein.

20. fwtfisett

©rmuntert eud), ihr grommeit,
geigt eurer Samten ©dhein,

2)

er 2lbenb ift gefommen,

3)

ie finftre Sftadht bridht ein.

©3 l^at fidj anfgema^et
2)er Vräntigam mit Fracht,

5luf! betet, fäntpft mtb traget,

Valb ift e§ Mitternacht.

Macht eure Samten fertig,

Unb füdet fie mit Del,

©eib nnn be$ §eil8 gewärtig,

Vereitet Seib unb ©eel!

S)ie Söädhter gion$ fdreien,

2>er Vräutigam ift nah,
Vegegnet i'hm im Steifen

Unb fingt §adeluja,

3h* fingen Sungfraun alle
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§ebt nun ba§ $an^t em^or,

äftit Sandten unb mit ©d)alle

3nm fronen ©ngefd)or.

Sie S!)ür ift aufgesoffen,
Sie §üd^ett ift bereit,

Stuf, auf ii)r $Keid)6genoffen,

Ser 23räutgam ift uic^t »eit!

(Sr »irb nid)t fang bergen,
Srum fd)laft nid)t »ieber ein,

Sftan fie!)t bie kannte blühen,

Ser fd)öne grül)fing$f(f;ein

SSer^eißt ©rquicfung^eiten,

Sie 3ftorgenrötf)e jeigt

Sen frönen Sag mm »eiten,

S>r bem ba$ Sunfle »eidjt.

Ser »oftte benn nun fd^lafen?

Ser fing ift, ber ift »ad),

©ott fomrnt, bie Seit $u ftrafen,

3u üben ©rimm unb Sftad?

2fn allen, bie nid)t »ad)en,

Unb bie be$ Stieres S5ilb

Slnbeten, fammt bem Srad)en,

Srum auf, ber 2ö»e brüllt.

begegnet t§m auf ©rben,

3§r, bie i])r 3»** liebt,

Sftit freubigen ©eberben
Unb feib nid)t mel)r betrübt!

©6 ftnb bie greubenftunben

©efommen unb ber SBraut

Sirb, »eil fte über»unben,
Sie $rone nun vertraut.

§ier finb bie @iege^almen,
§ier ift bag »eiße $leib,

§ier fteijjn bie Seßenl)atmen,

3m grieben nad) bem ©treit

Unb nad) ben Sintertagen,

®ier grünen bie ©ebein,

Sie bort ber Sob erfragen,
§ier fd)enft man greuben»ein.
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§iet ift bie @tabt ber gtcuben,

Serufatem bet Ort,

So bie (Möfien toeiben,

§iet ift bie fidjre Sßfott,

|>iet ftnb bie goftmen ©affen,

®iet ift ba$ §od^eitmaf)I,

|)iet foft fidj ttiebetfaffen

2)ie $Btaut im Sftofenttjaf.

20. 5£vtumM bet etnmtjltcn ®eelc.

£tium^, £riunt^! & fommt mit ^ßtadjt

SDet 0iege§fiir[t f)eut au$ bet 0d)tad)t,

Set feinet $fteid;e§ Untertan,
0d?au ^eute fein £tium:pbfeft an!

£tium^ ! Xxiumty I SBictctia

!

Unb emige§ §aMuja^!
$ot gteuben XfyoX, 23etg, Scdb etflingt,

2)ie ©tbe fd)tfne§ flammet! Bringt,

£)ie 3ierat
/

bie Sa^etei
3eigt, baß i§t ©d)ö£fet lieget fei.

£tium^ u.
f.

m.

5)ie 0omte fid) auf$ fünfte fc^mücft

Unb miebet but$ ba§ SBtaue Blidt,

2)ie bot £ed)fdjm>at3 im £tauetffeib

23efd?aut ben Bfutgeu £obe§ftteit.

£tium:p§ u.
f.

to.

X)a% ftifte £amnt je£t xtidjt nte^t fd)meigt,

@id) mutpg at§ ein 8öio et^eigt,

$ein gattet gel$ if;n $äft unb ^oingt,

©taB, lieget, Stieget bot i^m fjxtingt.

£tium^ u.
f.

m.

3)et anbte Slbam ^eut etxoadjt

Stad) feinet Ratten £obe§itad)t;

Stu§ feinet ©eite et etBaut

Un$ feine tl)eut etlöffe £3taut,

Stium})!) n.
f. ft>.

Sie 2(aton§ Stutze fd?tfxt au3fd)fug,

Stm SJtotgen Btti!)t unb SJtanbeln ttug,
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@o traget grud;t ber ©eiigteit
®e8 |o|en qjrieftevS 2eit|nam Beut.
Srtunibi «• f. tu.

9tun ift bie fperrM/feit erfämuft,
3)er ©iinben 5ßeft mtb ©ift gebämpft,
®er fd)tueren §anbfdjrift gluc| unb Saun
SSertrrtt Euer mein ©rlöferSmann.
Sriuntbl u.

f.
tu.

®u t|eure ©eet Bift auSgeBiirqt,
3)er |ßffif(|e Sfyrann ertuürgt,
©ein 9tanBfc|tofj unb gefdjtuorne dlatt
Sft flattj jerflßrt, ber 2ob ein ©pott.
£riumpß u.

f.
tu.

£err 3efn, tua|rer ©iegeSfiirfi,
2Bir glauben, ba§ bu freuten tuirft

Uns beinen grieben, ben bu 6rat|t
SDtit aus bem ©raB unb auS ber ©ditadjt
£rtumpfj! £rtump|! SBictoria!
Unb etuigeS £aMuja|!

§(tn$ ©ndffenS 2oi>.
fine Sraummetfe tw* äbam spufämcmn, in §an§ Sac^fenä £e6euS.

befc^rexbuttg üoit 9tanifrf). 326 ,

Wf föriefc um SBci^na^tm
©letd^> fe$3unbftebenäig,
9^id; ba aufn>ad;en malten
2)ie $ftad;tra6eu froftig,

id) nie me§r tonnt fd^lafen,
SD^tc^ trafen

©ebanfen adjubiel.

fam mir bor mein Säubern,
Unb it>a$ id) trieb bariu,
SO^ir fiel ein unter anbern,
Sie biel §an$ @ad^0 borf)in
^ac^t Eieber, geiftlid) ©etöicbte,
©ebid)te,

gabeln, ©efyräd) unb @^iel,
Unb tok e§ fromm,
Unb braus fomm,

49
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2öobl febern, bet ft<b beß annornm.
Sttbern entfd^Xief i<b mieberum,

Utib Borgens brauf mir in ben ©inn
(Sin fröhlich &raum ba fiel.

SD^id) bautet, td) reift au§ riiftig

Unb !am pr Maien^eit

3n eine ©tabt groß, luftig,

$Bon Käufern fcbön bereit,

3)ie SBobnung ber gebürften (fübnen)

9teic^§fürften

333ar mitten in ber ©tabt.

Unb and; ein 23erg grüne,

darauf ein febener ©art,

3n greuben mar id) fübne,

Seit brin gepflanzt marb
SÖBobl tnan^er 23aum roll grüßte,

©erlebte,

^ontranjen unb MuSfat,
Mehr fanb icb brein

fRofinXein fein,

Manbeln, geigen, allerlei rein

Söob fcbmedenb grüdjte, groß unb flein,

©enoß riet $olf ba insgemein,

2)a$ brin feieret t)at.

Bitten im ©arten ftanbe

©in feböneö 2uftbäu$lein,

2>arin ein ©aal fid) fanbe,

Mit Marmor ^flaftert fein,

Mit fcbön lieblitben ©d;ilben

Unb Silben,

gigitren fre(b unb fübn.
$fting§unt ber ©aal and) tyattt

genfter gefebnifeet au§,

2)urd) bie man alt gruebt t^ate

3m ©arten feben brauS.

3m ©aal ftanb and) obneefet

SBebetfet

©in mit ©eiben grün,

$n felbem faß
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©in lltmann Blag,

Sn einem großen $ud; er la8,

£>ätt einen langen SBart fiirbaS;

©rautoeiS, mie eine £au<6 er faß

$uf einem Platte grün.

2)a3 23udj lag auf bent $ulte

Stuf feinem SifdJ allein,

Unb auf ben hänfen, gulben,

äfteijr anbre SBüc^er fein,

3)ie ade motjl Befplagen
Sa lagen,

Ser alt §err nit anfal;.

Ser bem alten Herren
$am in ben frönen ©aal
Unb grüßet t^n fcon fernen,

Sen fa§ er an bieSmal,

©agt nichts unb tpte neigen

9ftit ©djtoeigen

©en it;n fein alt §aitf)t fd)mad;.

Sann Diebe unb
©efyör Begunnt

S^m aB^ugel)n au§ StlterSgrunb.

9118 iti) nun ba im ©aale ftunb

Unb fein alt lieblid) 9tntli£ runb
SBefdjaute, bac^t id; ttad).

Sie große ©tabt unb ©arten
©in ftnftre Solf Beptg,

SarauS Blitzt in mein Sarten
©in geuerftra^l nnb fd;lug

©in Sonnerftral;l erbittert,

©8 gittert

9tt(e8 an biefer Statt.

Ob biefent garten Gnaden
©rfcfyracf ber alte §err,

Stwt in ein 0t)nmad)t faden,

93alb ein *ptafcregen ferner

©in Safferftutl) tfyät geben,

Sie eben

©e^r großen ©traben tf'dt.
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3tr>een Sag Ijernadj

Ser alt 2Äamt f$mad)
©tarb, i^m gab id)’8 ©rabgteit tjernadj,

9ttein §er^ mit SOSeinen taut burc^bracf),

Srob rnid) mein SOSeib auftoedt, id) fa$,

Saß idj geträumet §ätt.

SOSet^nac^ten, ad) S05etT$nachten,

Su marfi ber ßittber Sroft,

Sie nod) im ©djdafe tagten,

Su ©d)Iaf mir batb entflogt,

Sie ©tunben ^etC mir fd)tagen.

Sem fageu

©ie au beu Sag fo fd)nett,

äftein Satter ift ba briiben,

(Sr jagt mir an ben Sag,
Su ©d^mer^en bor^uüben,

Sa§ ljj>o$e Sufi vermag.

3ur $ird) bin id) gegangen,

Vergangen
Sar mir SSer^tneiflung fdjmefl,

(S§ bleibt gnriicf

(Sin fäumenb ©tüd,
Unb in ben Sraum ein tiefer S3ticf,

Sie in ber $inber lug eutjüdt,

Sie id) fie |alb nod) fd)tafenb britd,

©üß bringt ber lugen Duett.

SeS SraumeS beutenb ©ummen
3d) nun ermeffen fann:

©oft alle Suft fcerftummen,

(Srftirbt ein ijjo^jer SDtatn?

Sie S^ränenftut^en braufen

%Rxt ©raufen,
Ser 9fteufd)en ®au§ berftnft

!

Ser Ute fteigt at§ Saube
Verjünget au§ ber ghtttj,

Sttftt einem grünen Saube

3m ©d)näblein forgfam gut,

luf einem 23ud) fte ftijet.
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Da6 Bittset,

Unb fchmimmt uttb ntc^t ertrinft,

Nttt perlen ift

23efplagen, mißt,

Da6 mat’6, ma8 ba bet 2llte lieft,

2116 et bie atme beugtet gtüßt,

Die6 S8ud) fitd) auf, bu ftomtnet (Sl)tift,

Da6 btt bett gtiebett Bfingt.

Die ©chmet.$eu6flutljen meinen,
Det 23etg BlciBt unoetletst,

Die neuen ÜNenfchett gleichen

Den ©tcimmen, bie oetfe^t,

@6 tteiBt fie eblet £eBett,

©ie geBen

Nun eble gtüchte ttut.

(S6 toitb au6 (Stbenfchlünbett

Da6 23uch bet 2$ov$cit mein,

Unb iljte fetteten ©itnben
©inb aBgcmafchen tein,

D moüt ba6 Stauten ftiHeu,

2Bill füllen

ÜNofaifd) j[ebe ©hut,
2lm 23oben l)eü

Det £immel8quell

Sft eingelegt, jo Sßell auf 2öeü,

Die DauBe BleiBet utein ©efeü
Unb triuft be6 23ucl;e6 emgctt Duell,

©otte6 2öott in bet Natut.

ftittfcerUeber.
Sßibmung *)

Sß5ac^t auf, il>t frönen SBtfgelein,

Sh* Nachtigallen flehte,

Die if;t auf gtüttem ßmeigelein,

Noch eh bie ©omt techt fchcine,

2lnftimmt bie töneitb ©chnäBelein,
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©ebrel)t oott §elfenBeine.

SoBt ©ott, iBr fügen ©(Btoä^erletn,

3B* fämmtlid) feufd? mtb reine,

3Br Saft** mtb Solfenfängerlein,

gitr iBu Beftedt alleine.

Sftit eud) junt Beften Siebelein,

gmei fcBöne Äiublein reine,

SluBlafeit ifyre Sßfeifelein,

©§ fd)adt sunt Salb Btnetne.

§ier Bei bent §eiltgenBilbelein

3n ©infamfeit alleine

Sa niden, Bltden SBlümelein

Unb buften alfo feine,

Unb §irf(B unb 9tef) mtb §äfeiein,

SDie Borgen in bem £>aüte,

Sie eure fügen ©timmelein
©rflingen am ©efteine.

21ucB fällt ein flareS SÖrünneleiu,

Sie Blumen fd;auu Btneine,

Sa uefeet eure 3^0elein
^tad) Orbnung ein unb eine.

Sa frület §ai§ unb ©ürgelein,

Sann fingt iBr nod) fo reine;

Sen Saft fd)lagt mit ben glügelein,

©o fcBidt fid^S red)t, iBr gerne,

©dringt freubig and) bie geberlein,

fHegt 51ermelein unb 23eine,

©rftredt jum Älang bie §älfelein,

©in jebe§ tBu ba§ ©eine.

§aBt tyx fein anbre§ Siebelein,

©o lernet nur ba§ meine,

3ft nur ein einzig ©eufterlein

SBet ©onu= unb Sftonbeuf(Beine,

©ingt nur allein,

©eloBt fei ©ott, ©ott ©aBaotB adeiue.

Sa<Bt auf, iBr flehten ©(Bülerlein,

23ei Bedeut ©omtenftBeine,

3ieBt an bie gefttag§rBdelein

Unb ma<Bt eucB auf bie 23eine,
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©regoriuS, ba$ ©d)ulfeft, T^eut

3ft lieber angefommen.
(Sncfy fd)lägt ber griiljting auf ber §aib,

2)ie $eße greubentrommen.
(Sin alter S3raudj bei (Stiften mar,

2)aß man an biefen Seiten

SDie ^inber aß in froher ©djaar
3n ©$ul unb ^ivd) tl;ät leiten.

(Sin $inberbif$of mäklet man
Unb neben ilmt jmei Pfaffen,

3§m folgen ^önig, $anbmerf§mann,
©olbat, ®an$murft unb Riffen.

©o jie^t einher ein Jeher ©tanb,
3n Äleibern fd)ön gelieret,

Unb JebeS Äinb in feiner §anb
©ein $anbtt>er!8jeug aud) führet.

2)

em $Bifd?of rnirb am §irtenftab

3)

ie S3re£el borgetragen,

SBa$ ba§ für ein SBemaitbtniß ^ab,

ffllvctt auf, i<$ toiß’$ eue^ jagen.

2)

ie S3re£el beißt *ßretiolum,

(Sin freistem für bie $inber,

3)

te in ber ©d)ule nit finb ftumrn
Unb burnm gleid)mie bie SRinber.

©ie §at in ftd) aud) bie gigur
S$on ben S3ud?ftaben aßen.

'

23eiß §ier, beiß bort auf red;ter ©pur,
©eit, ba§ toiü bir gefaßen.

2)

ie S3re(3el ift ein liebet S3ud),

2>u mirft’S halb au§ftubiren,

S)n femtffS bon toeitem am ©erud)
Unb toirft’3 brurn nit berlieren,

3)

u fannft e§ fd)on bis au bem ©,
SBirb bir’^ nit abgenommen,
2)n lernteft alfo ungemäß,
2)aß bn aitm SB t^ätft fommen.
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$a<3 geberftnel.
91. 95. 6. mit gtügeln.

2ßo$l auf, iljt fleitt 28albbbgeletn, bie i§r in Süftcn fdjmebt,

©timmtan,lobt©ottben§errenmein,fingtad,bie©timmer^ebt;
Senn ©ott Ijat eudj erfd)affen, fid) jeXbft su Sob urtb ©If^r,

©ang, gebet, ©d^nabel, SBaffen, fomrnt aCCe^ t>on i^nt T^er.

A a 2lbler.

Ser aller $ögel Äbnig ift, ntadjt billig ben Anfang,
$omnt2lbler! fommt)erbor, mobift? ftirnrn an ben Vogelfang,

Ser $or$ug btt gebühret, fern Söoget ift btt gleidj,

Stunt bid^ int Sa^en führet bet $aifer unb ba8 $ei$.

ß 1) 23ad?ftet&.

Sie 53ad;fte^ tl^ut oft f^na^ett, unb fängt bet Sflüdcn Diel,

©6 fjört nid^t auf in ftta^en tfyr tanger ^ßfannenftiel,

Sen ©djmeif t^ut fie ftetS gingen, fie tagt i^nt niemals Öiu^,

2Bemt anbre $ögel fingen, fd^lägt fie ben Saft ba$u.

<E c ©anarienoogel.
Sa§ lieb ©anartbbgelein förnmt fjer au6 frembem £anb,

©§ fingt gar fd)ett, jart, fjed unb rein, mie allen ift befannt,

Sen Snder frißt e§ gerne, bod? nimmt e$ aud) borlieb,

2Benn man il;nt §attffamferne unb Sftübefamen giebt.

D t> Siftelfinf.
iD^erf auf, mie lodt fo lieblid; mit ber fd?öne Siftelfinf,

23eißt Siftel auf unb fließt fid? nit, fein 28i£ ift nit gering,

©ar mol;l ift er gelieret, fcfyön gelb unb rotl; befteibt,

©ein ©timnt er nie berlieret, fingt fröljlid) ade 3eit.

€ e ©ntmeri$.
Ser ©ntmeris bi§ ^nm TOenb fpat fingt übel, übel f)in,

(Sr jagt, menn’3 gelb nnr 5lel)ren $at, id& aud? ein ©Knitter bin,

gm gelb t^ut er fid? nähren, bleibt Sag nnb 9?adjt barauf,

2öa3 ©ott i^m tfyut bef^eeren, ba§ flaubt er fleißig auf.

£ f ginf.
Se§2)?orgen§ frül>, beSSlbenbS f^>at ber ginf Ijat feine 9tu^,

Sie Stufen er in$ ©rüne lab’t mit feinem: Sfteit ^er^u,

grül) ift gar gnt ftnbieren, menn’8 fü^t, ftid, rnljig ift,

©tel) auf unb tlju’S probieren, bu fauler / *prin$ifnft,

)
©rammatift,

1 (^fyntajrift,

( §umanift.
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grJ5bli<$ bet ginf im grüflfing fingt fa fa fa fa l)ui Sieb,
3m ganzen SBalb fein ©thnnt erRingt, memt’g «Setter

_
, ns. V .

«i<$t £U trüb,
S>te Sieb miß er berjagen, bie rnnb fjeraug er f<$ilt,

S)em Sperling t§ut er fagen, baß er riet «Sehen ftieblt.

® $ ©im^el.
©nt rotier, birgarmoblbefannt, ipfd5Bn,bo^ fingt tti^töiel,

©r tommt aug beinern «aterlanb, beißt ©imipel in ber @tiff,m tbunfid; feiner fernen, meil er ein ©int^el iftpu bu tbn $u bir nehmen, meil bn fein Sanbgmann bift.

$ b §enne unb §a^n.
^^te$enne fro’blicb gaggagagt unb macht ein groß ©efd^rei,
gte «aurm meiß mol;l, fie fagt, unb gebt unb I;oIt bag ©i,
Ser §abn tbut früh aufmeden ben $ttedj)t mtb faule SDcagb,
@ie tl;un ftcb erft red)t flreden, mtb fcblafen big eg tagt.
% i

,

3mme («iene).
Sag ^ttigfiiße Smmelein ftd; fyät unb frül^ bemüht

©g ftfet auf allen «liimelein, berfud?et ade «lütb,
@ebr emfig fliegt’« fjerummer, trägt ein mit großem gleiß,
unb fucpt ben ganzen Sommer auch für ben hinter ©beig.
& k

? t

^öniglein (3auufönig).
Sag min^iglleine ^öniglein, mie madbt eg ftd) fo groß,

2Bte ^mitfcbert’g mit feim ©timmelein, unb iftfofcfylaumtblog,
2Bte lieblich tbut eg fingen na<b «Sunfd; unb nad? ^Begebr,

luftig tljjut eg bringen, mie b>ü^ft eg l;in unb l;er.

£ l £erd)e.
Sagtollem in benSttften femebhtnb fingt ben§immel an,

So nt grünen gelb eg ftd) ergebt unb tröft ben Sderntantt,
©ar 1)06) ttjnt eg fl<$ fcbmingen, baß man’g faum fel;en mag,
^m Äreig herum t$ut’g fingen, lobt ©ott ben gamen Sag.
& m

t

Steife.
®ie Steife T^ängt am Sattnenaft, alg ob fie fiel; berberg,

s^tugt allezeit, mag giebft, mag l;aft, fingt emig 3herberg,
i)tait tbut il;r freunblid) loden, big fie jum Kloben fbringt,
öa bü^ft fie unerfdbroden, big man fie gar umbringt,
ft n

, t
^a^tigall.

D Sftacbtigall, bein ebler @cball bringt mtg febr großegreub,
Dem @ttmm burdbftreift all «erg unb Sbal $ur frönen

^ommer^eit,
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Senn bu fäitgft an au aücfett, bie Sögfeiu fchtreigen ftiff,

©$ läßt fich feiner bliefen, feiner mehr fingen tritt.

© o drneis (2lmeife).

du fauler drohf, ber müßig ift, bie Enteis fd)au trohf an,

dein ttfteifterin fte trorben ift, bie bid) riel lehren faun,

@chau, trie fte ift ergeben ber Arbeit dag nnb stacht,

@cbäm bi(b f
ber bu beht Men mit gaulheit angebracht.

)D p ^a^agai.
du Söget auSerlefeit, ber gebern §aft bu riel,

So bift fo fang getrefen, trarunt fd;\oeigft bu fo ftiff?

Sa^agai, 3uderfreffer, ruft bir ber ©djuffnab au,

©eh in bie gehn! nnb fern beffer, giebft ihm anr ^futtrort bu.

© q du du.
du qu ber $nfuf immer fchreit, ba$ ift au ihm baS Seft,

gonft fegt er anbertt affeaeit fein ©ier in ihr $eft,

gein Sftuf bringt affen Sangen, brurn triff fein Sögelein

SD^it einem d anfangen ben ebfeu tarnen fein.

Jt r 9tabe.

der 9tab thut täglich fingen fein groben rauhen Saß,
§eut triff ihm nichts getingen, brurn fingt er cras cras cras,*)

Ser affeS fchiebt auf morgen nnb nichts gerichtet heut,

der muß ftetS fein in gorgen, baß eS ihm fehle treit.

^othfe'hf^en.
daSMthfehf^en gar früh auffteht, nnb trenn ich bann ertrag,

©rüßt eS bie fiebe Storgenröth h<uh rben auf bem dad),

Sie lieblich ift fein 3OTm, trie röthfid) feine $ehl,

9ftein §era thut eS erquiefen, ermuntern meine @eel.

B f ©chtrafbe.
gchträtjerlein, trie fchträfeft fo toff unbhfauberfthinuubher,

griih hcift butiften unb haften roff, 2fbenbS ift affeS le le leer,

3n morgen, eh bie gönn auffteht, eraählft bu beinen bräunt,

Uttb 2fbettbS, trenn fte niebergeht, §aft bn geenbet faunt.

Bi (t gtaar.
der gtaar fchtra^t, pfeift nnb finget, er ift’S, ber affeS faun,

Sn 5?ohf er affeS bringet, nimmt, traS er höret, au,

©r ift gar fchlau nnb lofe nnb merfet auf mit gleiß,

Säfcht oft fein fchtrarae §ofe, nnb bringt fte nimmer treiß,

*) cras ift latetntfc^ unb tjetfjt morgen.
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® t Turteltaube
Tie TurteltauB ol;n affen Troft miff ni^tme^r fröfylid) fein,

Senn i5ren©efeff ber£aBi(5t floßt, traurtfte unb Bleibt allein,

Sennbir ba§ SieBfte, maSbu 5afl, berTob nimmt mit©emalt,
©o traute, fei fein freier ©aft, bergig e8 nid^t fo Balb.

U u U5u.
2)er Ufju fie^t gar ernftl^aft au8, al8 §ätt er 5o<5 ftubirt,

©e5t nid^t au8 feiner $851 5erau8, Bi§ 97ad^t unb finfter mirb.

$ff Tunfel5eit ift i^m gan^ 5eff, bod? fie^t er ni<$t8 Bei Tag,
Trum ift er and; ein Jol<$ ©efeff, ben nie fein SBogef mag.
li o SBogel ©trauß.
Ter $ogel Strauß 5<*t große SBein, bod) flein ift fein SBerftanb.

©3 Brütet i^m ber ©onnenfdjein bie ©ier au8 im ©anb,
Oft ©tein unb ©ifen er oerfctyludt, fein ffffagen ber ift gut,

©ein gebern fcnb ber Seiber ©cfymud, fte fteden’8 auf ben §ut.

© m SiebfjoBf.
Ter Sieb5of>f ift fe^r mo5l gegiert, bod; 5at er feine ©timm,

©etn^rönleiner jtet8 mitfid) fiiprt, ftedt bod? nidjt8 hinteri^m.

ÜBie mancher §at bief Kleiber, at8 märe er ein ©raf,
©ein $ater ift ein ©d?neiber, fein trüber I?nt bie ©d?af.

3 l Seifig.
$omm l^er, bn fd^öneö Seifelein, fomrn fliege 5er Be5enb,

©ing, ffmng auf grünem Sfteifeleiu, unbmad) bem£ieb ein©nb,
2oB ©ott ben Herren mein unb bein, t5u frB5li<5 fingen i5m,

35n greifen affe $8geleiit mit i5rer fügen ©timm.
So5in ge5t aff bie8 Tidjten, bn eble8 gebertyief,

$18 baß mir affe8 rieten %\i gutem ©nb unb Biel,

Taß mir im §er$en forgett für einen guten $lang,

Ser meiß, oB 5eut, oo morgen un8 rii5rt ber lefct ©efang.
O Jagt, i5r lieBen SJgelein, mer ift’8, ber end) er5ält,

So fliegt i5r 5in, mo fe5rt'i5r ein, menn ©d?nee im Sinter fällt,

So ne|mt i5r eure Sprung, fo biel al8 il?r Bege5rt?

©8 geigt ja bie ©rfa5rung, baß ©ott end^ aff ernährt.

35r 5 &Bt fein Selb, fein §effer ©elb, uid?t8 ba8 bie Tafd)e füllt,
Ter TanneBaum ift euer Seit, tro§ beut, ber eu<5 ma8 ftie5lt,

©uer $flug ift luftig fingen, ftet8 loBt i5r ©ott ben §errn,
Tie Töne t5ut i5r fctymingett Bi8 &u bem $Benbftern.

35t 5aBt ni(5t $od?, nic^t Keffer unb feib fo mol)lgemut5,

35r trinft nic5t 3ftu8fateffer unb 5&Bt fo freubig 93(ut,
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haben, nichts Begehren ift euer Zitieret,

Sh* habt ein guten §erren, er hält euch alte frei.

©ott fet mein §>er$ auch hettngeftedt, ma$ er thut, tft gettjan,,

SSenn ©onn uttb dftonb bont §intntel fällt, er ift’S, bei*

Reifen !amt.

S33a§ XeBt auf ©rb, inSüfteu fchmeBt, maSftd; im Gaffer rührt,

^

©ott ad mit einem ginger hebt, opn alte 3ftü£ regiert.

$ein ©Verfing bon bem Sache fädt, bon meinem §auh>
fein §aar,

©§ fet bann, bafj ihm’6 mohlgefädt, ber emig ift nnb mar.

;

(Sr ruft bem ©tord; in feiner Beit, ber £erd), ber $Rad;tigad,

,

©r führ un§ ad ^nr ©eligfeit, Bemahr wt8 bor bem gad.j

Sort fingt bie rechte SRachtigad beit rechten Sogeifang,
|

Sen ganzen meiten®immel$faal burchfireichtihrgreubenflang,

dftit greub bort emig fingen bie ©ngelein auf neun ©hör,

Sor greub thnt emig ftmngcn ba§ gan^e ^immelSfm.
SRuftf bort emig mähret, in lang hoch feinem mährt,

Se mehr fie mirb gehöret, je mehr fie mirb Begehrt,

Sßer ©ott hier thutberehren, ihm bient mit©ang nnb $Iang,

Ser mirb bort emig hören hintmlifchen Sogeifang.

Sie TO©=©d)iii&en.

9tathe, ma§ ich h al&e bernommen,

©§ finb achtzehn frembe ©efeden in8 Sanb gefotnmen,

Bu malen fdjön nnb fäuberlüh,-

Soch feiner einem anbern glich-

2Id ohne gehler nnb ©eBrechett,

9htr fonnte feiner ein Sort frechen,

Unb bamit man fte fodte berftchn,

§atten fie fünf Solmetfd;>er mit ftd) gehn.

Sa§ marett hochgelehrte Seut,

Ser erft erftawtt, reißt’^ dRaul auf meit,

Ser jmeite mie ein Äinbletu fchreit,

Ser britte mie ein dftäufelein hftff,

Ser bierte mie ein gnhrmann rief,

Ser fünfte gar mie ein Uhn thnt,

Sa§ maren ihre fünfte gut,

Samit erhoben fte ein ©efchret,

gtidt noch bie Seit, ift nicht borBei.
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2>ie swci Ritten in öer 6f)tiftiuuf)t.

2113 ba3 ©^riftünbleirt geboren mar, fajsen bie ^mei Wirten, ©amon
imb ^atton, 3^ad^tS bei ihrer beerbe unb erzählten fich einanber, ma3
fie bem ß^riftfinblein für ©efchenfe machen mollten

; e§ mar bei einem
Sache unter einem Sßalmbaum, ihre ©chafe lagen um fie tyx unb fdhliefen,

e3 mar auf einer meiten, meiten SBiefe, oben auf einem Serge; ber

2ftonb mar ganj grofc, unb red;t§ am Fimmel eine 2ftenge fleine Sßolfen,

mie Schäfchen fo roeifj, unb ber 3Jlonb mar mie ber ©djäfer baju ; auf
ber linfen ©eite aber ftanb am £immel ber Sttorgenftern ganj fall mie
ein ßrgftaü, ber ftanb über bem ©tall, morin ba§ 3efu3finbtein lag,

bie Wirten aber fafjen unter bem Sßalmbaum am Sach, ber raufchte ganj
lei3; ba htt&en fie fo gefungen:

§alton.
Sä) toiÜC bem ^inblein fd^enfen

(Sin filbermetßeS 2amnt,

©o biel iä) midj bebenfe,

$etn fd)önre8 id? befam;

(S8 §at jur Xtnfett @eite

2öie 33lut fo rotfj ein gled,

2Beiß mä)t, ma§ ber bebeutet

Unb ma§ ba^inter ftedt.

SDanton.
Unb xä) fcfyenf biefent $inbe

(Sin $älbd)en $art unb Hein,

SDftt rotten SBänbern binbe

3d? i$m bie giißlein fein;

Unb fo null iä) e8 tragen

(Sar fd)8n auf meinem §al§,

2)a§ ^inblein toirb ba fagen:

Wti) Butter, mir gefällte.

®alton.
Unb iä) mill iljm uod) freuten

(Sin junget Sötfdletn fd?bn,

(S8 treibt mof)t taufenb ©d)toänfe

Unb bleibt nic3$t lauge fte^n;

(SS flettert, ftufct unb bringet
Unb bleibt an feiner ©teil,

2ln feinem §alfe Hinget

(Sin golbneS ©IMleiu $ctt.
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Sarnon.
Unb i<B ttntf i^m no<B fdjenfen

©in rotl^eS §irf<^fäX6Xctn f

©ein güglein unb ©elenfe

©inb gar fo iaxt unb fein;

Sa mir’8 auf grüner ©tragen
3m Salb entgegen farn,

Steg fuB’§ gan& gerne faffen,

©ing mit unb mürbe aaijjrn.

®alton.
Unb idj mifi iljjm nodfj fe^enfeu

©in fdjöneS ©icBBörnlein,

$ann fd)nell Berum fidj fc^menfen,

©in hurtig Hfteifterlein;

Sa8 ©Briftftnbleut mirb ladjen,

Senn e§ bie üßttglein badt
Unb fdfjnell fte t^ut auffrad)en,

Sricf, tracf mol)l nad) bem Saft.

Santon.
Unb icf; miU ifjm nod) fdjettfen

©in meigeö §äfelein,

©§ ift ooU taufenb hänfen,
Sill ftet$ Bei SflenfcBen fein;

©$ mirb Beim $ri£Bfein fielen

Unb trommeln eigentlich,

Sie ©tBläge nieber^ielen

TO gügen meifterlid^.

§alton.
Unb tdf; mift iBm nod) fdjenfen

©in mad)fant §ünbelein,

©o flug, man foft’8 faum benfett,

©8 tanket gan^ allein;

©§ fann aud) ajtyortireit,

Unb fielen auf ber Sadj>t,

©U(Bt, tva$ man t^ut oerliercn,

Sa$ gilt% ba$ ^inblein ladjt.

Santon.
Unb id) mill ihm uodj fthenfen

©in ntaufig Äa^eieiu,
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SBnt barf fein §ärlein tränten,

§a!ton, beitt §ünbeiern.

©S läßt fid) and) nid)t beißen,

©ar fcBnett ftd; triberfe^t,

Xfynt brüfien fid^ unb fbreißeu,

SBleibt immer unrerle£t.

galten.
Unb td? tritt il)nt nod) f<Benten

(Sin 0tii(fcBen ©inerlei,

ütftein, je^o mirft bu beuten,

2ßa$ biefeS bod? troBl fei?

3u beinern $ä£lein eben

SBiÜC id) iBrn nod? habet

©in pel^ent StftauSfatf geben,

0o Bat’S ber $ä£lem $trei.

Danton.
Unb id? tritt if)m nod) fdienten

©in muntres Täubelein,

Ta$ lauft aut Tifd) unb hänfen
9)tit feinem 0cbireftertein;

©in ütingtein iBnen beiben

SBe^irfelt §atS unb 93ruft

2Iu$ gtaum unb geberfeiben

SftecBt farbig uadj ber £uft.

§attom
Unb id) tritt iBrn nod) fd)enfen

3tro Turteltauben feufcf),

Tie freiten, Beben, fenfen

Tie glügel ot)n ©eräufd);

SB* 0timmIein, trie man f
büret,

0inb lauter 0euf^erlein,

©ott treiß, treld) Seib fie rüBret,

Sn iBrenx §er$etein.

Tamon.
Unb id) tritt iBm nocB freuten

©in großen bunten §aBn,
Ter §aubt unb £ats tt)ut (d^renten

©teicB einem eblen 0(Btran;
S^it 0born unb 23ufcB er geBet,
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©tot^ als ein SftitterSnfann,

Unb 3)7orgen§ fleißig fräset

£>er bunte Settermann.
«Spatton.

Unb id> tritt i^m nod) f^enfeu
(Sin ginf unb Sftad)tigatt,

S)ie $o£f unb 0§ren teufen,

Sftad) meiner gtöte ©d[)att;

©£ict id) bie ©cfyäfertieber,

©o fommen fie herbei

Unb pfeifen fie mir trieber

Sn i^rer 2Mobei.
SDarnon.

Unb iti) tritt ü?m nod? freuten
(Sin treiße$ ^brbetein,

2tn halfen füll rnan’S Renten,

SBotC Heiner SJgetein;

3d) fetber $ab’$ gefd?ni£et,

Sn fiebenttjatben £ag,

Sft neu unb unbefdjmi£et,

97i<$t gnug rnan’8 toben mag.
hatten.

Unb i<$ tritt i^m nod? freuten
(Sin fronen |>irtenftab,

ttftit garben i§n beforengen,

Sie e3 nod) feinen gab

;

SDie $unft $ab id) geternet,

Sie man e$ machen fott,

2)aß gan^ er trirb gefternet

Unb bunter gtedfen rott.

Sarnon.
Unb iä) tritt i§m nod; fd)enfen

Set fcfjöne ©ad)en met;r,

Sa freuten unb nodj> freuten
3e me^r unb je nod) mefjr;

2tudj> Steifet, Srn unb Mffe,
ttftitd), §onia, ^Butter, $äf,
2ld) trenn i$ bod) frnnt toiffen,

Sa§ e$ redfyt gerne aß.
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£>atton.
2öol)t bann, fo tag un$ reifen

3um frönen Äinbetein

Unb unfre ©aben greifen

2)

em fteinen @d)äiertein;

3fmt atteS auf foIX §eben

3)

ie Butter mit SBefcfyeib,

SDag e$ ibm mirb gegeben

$enta$ $u feiner 3eit.

©in 2Saf)rl)eit$lici>.

2lt$ ©ott ber §err geboren war,

2)a mar eS fatt,

2öa§ fie^t Stftaria am Söege ftef)n?

©in geigenbaunt.

Sflaria tag bu bie geigen no$ ftefjn,

Bir ^aben nod? breigig Seiten in gel^n,

©$ toirb un§ fipät.

Unb at$ äftaria inS @täbttein farn

$or eine £t;ür,

S)a tyrad) fie in beut Bäuerlein:

$8e^att un$ $ier,

SBobt um baS fteine thtbetein,

©$ möd)t bicty ma^rtid) fonft gereitn,

Sie Wart) t ift tatt.

Ser 23auer fyrad) bon §erjen ja,

©efjt in ben @tatt!

2tt$ nun bie $atbe üftitternad^t fam,

@tanb auf ber üDiamt;

2öo feib itjr bann, itjr armen 2eut?

Sag if;r ttoc^ nid)t erfroren feib,

SaS munbert midj.

Ser 23auer ging ba lieber inS §auS,
Söofyt au$ ber @c|euer,

0te^ auf, mein 2Beib, mein liebet Seib,
Unb madj ein geuer,

Unb mach ein gutes geuerfeiu,

Sag biefe armen Seutelein

©wärmen fi$.

50
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Hub al§ STcaria in8 §au8 t)in fain,

©a war fte froty,

Sofefrtj, ber war et« frommer Sütann,

©ein ©Mein ßolt;

CSr nimmt ßerauS ein Steffelein,

®a8 fiinb tC;ät eilt bissen ©dfttee fjiueui,

Unb ba« fei 2)W)t.

@8 ttiat ein wenig ©6 hinein,

Unb ba8 fei Bll(fcr
>

@8 tt)at ein wenig Sßaffer bretn,

Unb ba8 fei 3Ritd>;
_ _ t

©ie gingen ben ÄcffeX übern £erb,

Sin einen §aten, oßn S3ef<bwerb

©a8 9Jtii8lein todjt.

(Sin Söffet fdjnifet ber fromme üKann

SBon einem ©pan,

©er warb ooit lauter §etfen6ein

Unb ©iamaut,
SOlaria gab bem .ftinb ben Sßrei,

®a fall man, baß e8 3;

efuS fei,

Unter feinen Singen.

©ominerücvfünbiöMHö-

•>,n einigen ©egenben »on £olftein sieben Me Äinber, uw ben Sommer

amulünbigen, oon £au5 m eh«*» W|ti» *»•“« Ä1>c6 cinen

tobten §u<|§ uotauS, fie fingen baju:

§ann§ 58oß beißt er,

©dielmftitd: weiß er,

®ie er ni<f>t weiß, bie will er lehren,

£au§ unb §of will er oerjeßren;

SSrot auf bie ©rage,

©ped auf ben SBagen,

(Sier in§ Stoßt,

SBer mir wa8 giebt, ber rft ber Söeft!

SU8 idj ßier »or biefem war,

2Bar t)ier nid?t8 al8 Saub unb @ra8,

©a war auch ßier lein reifer Sölann,

©er un8 ben SSeutel füllen t'ann,

3Jlit einem ©Eitting brei, oier ober rneßr,

SBeun’8 aud> ein falber ©ßaler wSr.
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Proben in ber $au§firft

Rängen bie langen äftettioürft,

©ebt un8 fcon ben langen,

Saßt bie furzen bangen,

0inb fie ettoaS Heine,

©ebt mt§ imx für eine,

0inb fie ein zeitig &erbrod;en,

0o finb fie leichter fod;en,

0inb fie ettoaS fett,

3e beffer e§ un§ febmedt.

$aüele §mljne.

3ur ^aftnad)t gefeit bie Äinber am 9W;ein mit einem $ov£>, in bem
ein gefcunbener §ai;n liegt, fie fdjanfeln mit il)m unb fingen:

§aoele, l;aOele, $abne,
gaftennatyt gebt ane,

Proben in bent §in!ell)an6

§ängt ein $orb mit ©ier rau$,

Proben in ber girfte

Rängen bie 23ratioürfte,

©ebt un§ bie langen,

Saßt bie furzen bangen,

9ti ra runt,

3)er Sinter muß benim >

Sa§ Vüodt il)t un$ benn geben,

©in glüdfelig§ Seben,

©tüct fd)lag üt£ §au§,
$omnt nimmermehr beraub.

SinDerprcDiat.

©in §ul)n nub ein §al;u,

£)ie ^rebigt gebt an,

©in $ub unb ein talb,

3)ie $rebigt ift halb,

©tu i?a£ unb ein 9Kau$,
2)ie $rebigt ift au§,

©ebt ade nad; §au§
Unb beitet ein 0(bmau$.
£>abt il;r toa$, fo eßt e§,

4>abt ii)x nichts, oergeßt e$,

50
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£abt ipr ein 0tiictcpen SBrot,

@o tpeilt e$ mit ber iftotp,

Hub pabt ipr noä) eilt 23rofämlein,

0o ftreuet e$ bett SBögelein.

SBappett Hon SlmfterHam.

3(p ging einmal ttatp ^tmfterbam

Stuf ber gauHeit^er 0traße,

Sftan fragt micp, ob id) fanden^en faun,

Sä) fagte nein imb meint botp ja.

Sä) jet^t mxä) nieber unb fanden^ ba,

(S$ mar mopl taufenb ©ulbeit mertp,

SDafiir tauft iip ein f(pöne8 ^ßferb,

2öar’$ fein junget, mar’S ein alt§,

Dpne ßopf unb cpne §al$,

£)pne 0d)entel, opite 23ein,

Stuf beut $ferb ritt idl) allein,

2luf beut <Pferb ritt xä) fo laug,

33i§ iprn gar ber 23aud) jerfprang.

glog perau§ ein ©öcferleiit,

Sräpte grob unb fragte fern,

§at auf feinem $opf ein tamm,
2)rauf ftanb ba§ Wappen boit 2lmfterbam.

©rftfjrcdlidjc ®efdjld)te Horn ©üpndjen unb Hont
§>cif}ntf)en.

(Sin §iipncpen unb ein £>äpnd)en fittb mit eiuattber in

bie Sdußpeden gegangen, um Sdüffe in effen ,
unb jebe$

dUifjcpen, meld)e§ ba6 §äpn(pen fanb, pat e8 mit bem
§üpn(pen geteilt; ettblidp pat ba§ £üpncpen and) ehte^frtfj

gefunben, unb ba§ ®äpitcpen pat fte iprn aufgepidt, aber

ba§ §itptt<pen mar neibifcp unb pat ni<pt tpeilen modelt,

unb pat au§ Sdeib bett ^ußfern ganj berfcpludt, ber ift iprn

aber im §>alfe ftedeit geblieben, unb modte nicpt pinter ftd)

unb nicpt bor fiep, ba pat e8 gefcprieen: „£auf ^unt 23orn
unb pol mir 2öaffer."

£äpncpen ift sunt 33orn gelaufen,

S3oru, bu fodft mir 2Baffer geben,

§üpncpen liegt an jenem 23erg
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Unb fdjfudt an einem Elußfern.

Unb ba Bat ber 93orn gefbrochen:

(Srjl foEft bn $ur SBraut Binfimngen
Unb mir ffare ©eibe Bringen,

§äBn<Ben ift ^ur SBraut gedrungen,
Öraut, bit foüft mir ©eibe geben,

©eibe foE id) ^Brunnen Bringen,

SBrumten foE mir Saffer geben,

Saffer foE idj £üBn(Ben Bringen,

§üBndjeu liegt an jenem 53erg

Unb fcBfucft an einem Ehtßfern.

Unb ba Bat bie 23raut gefyrod)en:

@ctCft mir erft mein $rän$fein langen,

SBtieB mir in ben Reiben fangen.

§äf)n(^en ift jur Seibe flogen,

§at ba§ ^rän^ein runter $ogen,

SBraut, id) tl)u bir’6 ^ränjlein Bringen,

©oEft mir ffare ©eiben geben,

©eibe foE idj ^Brunnen Bringen,

SBrumten foE mir Saffer geben,

Saffer foE id) ®üBnd;eit Bringen,

§iUjnd)en liegt an jenem SBerg

Unb f<Bfucft an einem Ehtßferu.

23raut gab für ba§ ^rän^tein ©eibe
SBorn gab für bie ©eibe äßaffer,

Saffer Bringt er 31t bent §üf)ud)en,

2fber §üBnd)en mar erfticft,

§at ben Anglern nidjt oerfdjfidt.

2)a mar ba§ §ätjnd)en feBr trdurig, mtb Bat ein Sägef*
d)eit oon Seiben geflößten, Bat fed)§ SBiJgefdjeu baoor ge*

fpanut unb ba8 §itBnd)eit barauf gelegt, um e§ $u fahren,

unb mie e$ fo fort fuBr, fam ein $ud)§:

SoBht, §äBnd)en?
EMn §üBnd;en Begraben.

2)arf iS) auffifjen?

©it$ hinten auf ben Sagen,
SBorne ftfnnen’3 meine ^fcrbdjen nidjt Vertragen.

2>a Bat ftdj ber gud;$ aufgefejjt, fam ein Soff:
SoBin, §äBnd)eu? it.

f.
m.
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$am etn Söme, fant ent $Bar, u. f. m., alle hinten brauf,

enblicb fant nod? ein gfob:

Sobin, §äbncben? n. f. m.

$ber ber mar p ferner, ber bat gerabe noch gefehlt,

ba$ gatt$e Sägel(f;en mit aller Bagage, mit SManu mtb
SJtauS ift im @um;pfe berfunfen, ba braucht er and) feilt

©rab, ba§ §äbn<ben ift allein babon gefontmen, iß auf beit

$ird)tljurm geflogen, ba ftel;t c§ nod), mtb bvefjt ftd) überall

herum, unb ^aßt auf fdjtön Setter, baß ber @mtpf au8*

trocfnet; ba mifi e§ mieber bin mtb mill febett, mie e§ feinen

^eic^ensug meiter bringt. Sirb aber mobl p fyät fomnteit,

benn e8 ift allerfei Äraitt mtb @ra8 bariiber gcmacbfcn,

§übnerbarm unb ®abnenfuß, mtb Sömenpbtt unbgucbfta,

unb lauter fold)e ©eftbubten, mer fte nicht meiß, ber muß
fte erbitten.

Sluf bern ©rabfteitt eines Stiit&cS in einem Sirdjljof

im ©öennmii).

Siebe ©ltern,gute 9ta<btl

Stb foll mieber bon eu<b ftbeiben,

$aum mar i<b pr Seit gebraut,

§ab genoffett feine greubett,

3<b, ba$ fleinfte eurer ©lieber,

©eb fcbon fort, bocb nic^t allein,

©Itern, @tbmeftern unb bie trüber
Serben auch halb bei mir fein,

Seil fte münftben, bitten, meinen,

2)aß ibr £ag mag halb erfreuten.

Sinbevßeöet
Sieber ©ott unb ©itgefein,

Saßt mich fromm unb gut fein,

Saßt mir bocb and) mein §embleitt

$fte<bt halb merbett biel p Flein.

Sie oft ©ott $u tmnfen fei?

Sie biel @anb üt bem SJteer, 1

Sie biel Sterne oben tyx,

Sie biel Xtym in ber Seit,

Sie biel §eller unterm ©elb,
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3n bett Albern wie biet 23lut,

Sn bern getter wie biet ©1«%
Sie biet Blätter in bett Sätbern,
Sie öieX ©rästein in bett gelbem,
Sn bett §ecfett wie ^ieX SDSrtter,

Stuf bettt Slder tx>ie biet Körner,

Stuf bett Siefett wie biel Ätee,

Sie biel @täubtein in ber §ol),

Sn bett glitffen wie öiet gifdjteiu,

Sn bettt SJteere wie biel Sftiiferteilt,

Sie biel £rof>fen itt ber @ee,

Sie biel gloden in bettt @d?ttee,

0o biel Sebenbtg weit unb breit,

0o oft unb biel fei ©ott 2)ant itt ©Wtgfeit.

Stuten.

Sl&en&peöci

SlbenbS, wenn id) fd)lafen ge§,

Serge^n ©ngel bei mir fte^u,

3wei gu meiner Stedten,

3wei gu meiner Sittfen,

3wei gu meinen §äuf)ten,

3wei in meinen güßett,

ßwei, bie mich becfen,

ßwei, bie mid) wecfen,

ßwei, bie mich weifen

Stt baS §imtnlifd)e ^ßarabeiSdjen.

«t mifiö.
Sßater.

(SS wirb auS ben ßeituti|fen berttommen,

3)aß ber Zeitige @anct 9HflauS werbe fommett
SluS 9J?oSfau, wo er gehalten wert!;

Unb als eitt §eilger wirb geehrt;

(Sr ift bereite fdjwtt auf ber gafyrt,

ßu befugen bie @d)uljugettb gart,

ßu fejjn, was bie flehten Sftägblein ttttb ^ttabett

Stt biefetn Saljre gelernet §aben

Sn SBeten,- ©Treiben, Gingen ttttb Sefett,

Sind? ob fie ftttb tyübfd) fromm gewefett.
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©r I)afc and) in feilten @ad oerfd^loffen,

@cbbne ^pu^ett au§ £ndtx gegoffeit,

£)en tinbern, treibe bübfd) fromm mären,

Sid er foldj>e fcfyöne ©adjeu bereden.
Äinb.

3d) bitte bid), @anct SRillanS, febv,

Sn meinem §aufe and; einfebr,

Sing SBilc^er, Meiber unb aud? @<bub,
Unb nod) Diel fd^ne gute @ad)en ba^u,

@o mid id) lernen mobl,

Unb fromm fein, mie ity fod. Simen.

©anct 9tifla$.

©ott grüg eud;, lieben $inberlein,

3b? fodt Ster unb Butter geborfam fein,

@o fod eud) ma$ @d)iüte§ befeueret fein.

Senn ibr aber baffelbige nid)t tbut,

@o bring id) eud) beit ©tedeit unb bie 9tutb. Stuten.

Slnbevlieö ju SeUjuadjten.

©ott§ Smtber, lieber St,

©eb, bo?$ ein menig ^u,

Sa§ id) bir mid ersten,
Sa$ gefd)ab in ader grub.

2)a geb icb über ein §eib,

So man bie @d)äfleiit meibt,

SDa laut ein Heiner 33u geremtt,

3d) b^Jbn ad mein £ag nid)t femtt.

©ott§ Smtber, lieber St,

©eb, b<>?d) ein menig ju.

2)eit alten 3immermann,
2>en f(baun mir ade an,

3)er bat bem Heilten ^ittbelein

Sei ©ute§ angetban.

©r b^t e§ fo erlügt,

©3 mar ein mabre £uft,

©r fd)afft ba$ Sot, igt felber nicht,

Sft atnb fein red)ter Ster nicht.

©ottö Smtber, lieber S,
©eb, taufd) ein menig in.
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§ätt idj nur brau gebeult,

2)em $inb §ätt tdj gfdfyenft,

3trei ^Ce^feX §af> id> bet mir g^abt,

©§ fyat ntid) fremtblid? angelacfyt.

@ott$ Smtber, lieber 93tt,

©elj, l)ord) ein meuig ^it.

©tentbveljerlieö.

Sir reifen auf ba§ gelb ixt eine ©omte,
3)e§ freuet ftd) bie ettglifdfye ©d)aar,

Sir münfd^en eud) aUeu ein gliicffetig 9?eujat)r.

Sir münfd)ett beut §errett einen golbnen §ut,

©r trinft feinen Sein, benn er fei gut,

3)eß freuet fid> xc.

Sir münfdfyen bem §err:t einen tiefen 93rouneit,

©o ift il)m niemals fein ©liicf verronnen,

2)eg freuet fid) xc.

Sir münfd)en bem §errn einen golbnett $?u£en,

©r lägt fid) and? bon feinem trugen,

2)

eg freuet fid) xc.

Sir münfd)eu bem £errn einen golbnen £ifd),

2luf jeber ©cf einen gebacfttext gifd),

3)

eg freuet ftdj xc.

Sir mitnfd)en ber grau einen golbenen 9todf,

©ie ge^t halber al$ mie eine 3)odf,

2)eg freuet ftdj xc.

Sir münfd)en bem ©ol;tt eine geber in bie §aub,
2)amit fod er fd)reiben burd)§ gattje Sattb,

2)eß freuet fid) xc.

Sir miinfd)en ber £od)ter ein 9?äbeteiu,

2)amit foXC fie tyinnen ein gäbeleitt,

2)eg freuet fidj xc.

Sir toiinfd)en ber Sftagb einen Gefeit in bie £>attb,

2)amit foll fie feeren bie ©finiten bon ber Sanb,
2)eg freuet ftd) xc.

Sir mitnfc^en bem $uedf;t eilte ^3eitfdC;e in bie §aitb,

2)amit foll er fahren bitrd)$ gauje Sanb,

2)eß freuet fidf; xc.
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$mf<mig3lie&.

©ott fo motten mir loben unb elmen,

Sie ^eiligen bret $öuig mit i^rem ©tern,

©ie reiten halber in aller ©il

Sn breißig Sagen biert;unbert fflk'ti,

©ie famen in ig>erobi§ §au$,
§erobe§ falje junt genfter rau$:
3l)r meine lieben §errn, mo moüt il;r l)in?

•iftad) 23ettjlel)em ftetyt nufer ©imt.
Sa ift geboren oljn atCe^ Seib

©in itinblein bon einer reinen 9ftaib.

§erobe§ fprad) au§ großem Sro£:
©i, marum ift ber hinter fo fdjmarj?

D lieber §err, er ift nn§ mo^lbefannt,

©r ift ein $önig im $M)renlanb,
Unb möltenb i^r un8 rcd;t erlernten,

Sir börffenb un§ gar mobl nennen.

Sir feinb bie $önig bom ftnftern ©tern
Unb brauten bem Sinblein ein Dbfer gern,

Sfttyrrtjen, Sei^raud) unb rot§e§ ©olb,

Sir feinb bem Äinblein iu$ §erj nein l;olb.

^erobe§ fyrad) au§ Uebermutfi:

SBleibenb bei mir, unb ne^mt für gut,

3d) mitt eudj geben §eu unb ©treu,

Sä) miß eud? galten ße^rung frei.

Sie ^eiligen brei $önig träten fidj befimten,

gitrmaljjr, mir moüen jefet Don Rinnen.

|>erobe§ fpradj au§ trufcigem ©inn:
Sollt il;r nidjt bleiben, fo fahret l;in.

©ie sogen über bat SBerg §inau$,

©ie funben ben ©tern ob bem §au§,
©ie traten in ba§ §au§ hinein,

©ie funben Sefum in bem ^ri^elein,

©ie gaben il)m ein reifen ©olb,

ÜDfyrvbeit, Seiljraud) unb rot^eS ©olb.

Sofef)b bei bem $rtyblein faß,

2Si§ baß er fd)ier erfroren ma$.

Sofefü) nal)nt ein s$fäuueleiu



S>e§ ßna&eit 2Bimberl)ont. 795

Unb mad;t bem $inb ein dftüfelein.

3ofef>br ber 30g feine §bfelein au§,

Unb rnadjd bent ^inblein jtnei Sinbelein braus.

3ofef>b, lieber Sofe^b mein,

£ilf mir tniegen mein $inbelein.

©§ tnaren ba $tnei unnernünftige £bier,

©ie fielen nieber anf ihre $nie.

2)a§ Dealern unb ba§ ©feleiu,

2>ie fanuten ©ott beit Herren rein, hinten.

ß^riftfiuDlein^ SBlegenlici).

0 3efulein ^art,

0 Sefulein jart,

0a§ $rty£lein if* ^art,

SKie liegft bu fo ^art,

21$ f$laf, ad) U)u bie 2leugelein 31t,

©d)laf nnb gieb un§ bie einige 9fub.

©$laf, Sefulein, tnobl,

9ftd)t$ ^inbern foll

0d)$, ©fei nnb ©d)af,

©inb alle im ©d)laf.

©d)laf, $inb, fd)laf, t^u bein 2leuglein jit,

©<blaf uttb gieb un§ bie einige 9htb-

2)ie ©erabbiwt fingt

Unb ©berubim Hingt,

33iel ©ngel im ©tad,
2)ie miegeit bicb ad.

©d)laf, $inb, f$laf, tbn bciit 2leuglcin 51t,

©(blaf nnb gieb un§ bie einige 9tub.

©ieb, Sefulein, fteb,

©anct 3ofebb xft bie,

3d) bleib and) biebei,

©(blaf fid)er nnb frei.

©cblaf, $inb, fd)laf, tbu bein 2leuglein ju,

©(blaf unb gieb un$ bie einige 9inb.

©d)metg, ©felein, ftid,

0a$ $inb fd)lafen mid,

©i, 0ed)8le, nid)t brüd,

0a§ $inb, ba$ fd)lafeit inid.
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©d&taf, $inb, fdfytaf, t^u bein Steugtein jit,

@$taf unb gieb un$ bie emige 9tuf).

SBiegenUeö.

0 3efu, liebet §errtein mein,

§itf mir miegeit mein ^inbetein,

3m §immelreidj unb in ber Heben ©t)riftent)elt.

(Stya! @b<t! f$taf, ltebe$ ^inbetein,

0er Zeitig ©Jjrift toid bei bir fein

9)Ut feinen Heben ©ngetein, in ©migfeit.

0 bu liebet Sefutein,

0u ^rofier mein, erfreu bid; fein

Unb mad) un§ arme Siirmetein

3u Wienern bein!

0 Sefu, ©otte§ @öl)neteitt

Unb Marien ^inbetein,

Saß bir mein $inb befohlen fein,

3m §immetreid) unb in feint fteinen Siegetein.

(St;a! ©tya! fdjtaf, mein liebet $inbetein,

0ein ©fyrift bringt bir gut 2tef)fetein,

SBaut bir ein fdjöneS §äufetein im §immetreid;.

0u trautet 3efutein,

©otteb Sämmetein, erbarm bid) mein,

Unb faß mid) auf bein Ütüdeteiu

Unb trag midi) feilt.

0 3efu, liebet 23riibertein,

0u moltft ©manuetd)en fein

Unb unfer en)ig§ ^ßrieftertein

3m §immetreid) unb in ber Xieben ©l)riftent)eit.

©tya! ©tya! fd)meig, bu trautet Äinbetein,

©8 beißt bid; fonft ein ©fetein

Unb flößt bid; 3ofebt)§ 0e$fetein ]\x 33ettjtetyem.

0 bu füße§ Sefutein,

©r1)att un§ reiu im ©tauben bein,

S3itt für un§ arme ©ünbertein
0eu SBater bein.

3efu$, ba$ &arte tinbetein,

Sag in eiunt garten ^riftyetein,

©eminbett in ein 0üd)eteiu,
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3u SBet'fjlefjem, im finftent 0talf, Beim 0cd)fcteiu.

(Stya! (§tya! Sofe£l) fodßt ein üOHifelein,

äftaria ftreidjt’S it)vm ©öl^nlein ein,

&a$ $iglein märrnt ein (Sngelein.

•ftun finget feiw, o bu liebet Sefulein,

2)ie Unfcfynlb beiit lag unfer fern,

Uttb mad) un$ arme £eute fein

Seifig mtb reitt.

grül)lin03nnt0an0.

$eut ift mitten in ber gaften,

2)a leeren bie dauern bie haften.

£>ie haften futb alte fo feer,

SBefd^eer un8 ©ott ein anbreS Saljjr!

2)ie grüßte im gelbe, fie fleiben fo mol^l,

©ie fleiben bem 23cutcrlein bie @d)eiterlein botf.

So finb unfre bteftgen Knaben,
2)ie un§ ben @ommeffran^ Reffen rumme tragen.

©ie liegen mo^l hinter bem SingertSberg
Unb fRaffen tfjre §änbeleht rau^.

3e£t ge^n mir bor be§ Sirtljen §au$,
£>a fd)aut ber §err ium genfter raus.

(Sr fd)aut mol;l rau$ unb mieber ’nein.

(Sr fcfyenft un§ m% üt$ 33eutelein ’nein.

Sir Jd)reiben’$ mof)l auf ein Silienblatt,

Sir münfd)en bem §errn einen guten £ag.
Sir münfd;en bem §errn einen gotbenen £ifd),

%\xf jeben (Sfnfjen gebacfene gifd).

Bitten barinnen eine tarnte boll Sein,
£)amit folf er brab luftig fein.

Sir miinfd)en ber grau eine golbne Siege,

2)anlit folt fie il;r Äinbelein miegen.

Sir münfd^en ber grau eine golbne @d)nur,
2)amit binbt fie i§r $inbe(ein ju.

Sir münf^en bem §errn einen ftlbernen Sagen,
2)amit foK er üt$ §immelreid) fahren!

Senn bie Etitber ifjre beiföe riUjtett.

2irum larum Söffelftiel,

5llte Seiber effen bi|,
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3uuge müffen faftext,

SSrot Hegt im haften,

Keffer liegt baueben,

©i, ma$ etn tuftig Sehen!

$tt£ ©omtnertagglteb.

3n ber *ßfalj unb umtiegenbeu ©egettben gehen am!

©onntag Sätare, melden man ben ©ommertag nennt, bte

Stüber auf ben ©affen fjepnn mit fernen Stäben, an

melden eine mit Räubern gefdjmüdte ^BreijeX hängt, mm
fingen ben @ommer an, morüber fich Sebermaurt freut!

Sind) gehext oft smci ermathfene junge 23urfd;e berffeibet l)tx4

um, boxt meinen einer ben ©ommer, ber anbere ben Sinter

borftettt, biefe tarnten mit einauber, unb ber Sinter ber-

Xiert. 3m itraichgau tragen bie Sftägbteüt bei biefern geft

einen mit Smtnergrün mnmunbenen Steif auf einem @tecfen,

an bem Steife Rängen Heine Riegel, ©otbftitter unb 25re£etn.

3)ie Knaben aber tragen biete fotdje Heinere tränke an ihren

mieden nnb geben immer einen at§ Gegengabe in jeben^

ßaufe ab, mo fie für ihren ©efang ©etb, ©ter, ©chmat*

ober $tef)I erhalten, tiefer $rans mirb in ber ÜJtittenftnbe

über bem £if<h an einem gaben aufgehäugt unb bteibt bis

nun nädtften 3at)re hängen. Smrd; bie Ofenmärme, bte

in bie §öhe sieht, bemegt ft<h ber trau* seiten, bann

fagen bie ßinber, baS bebeute maS ©uteS, menn aber eine

£ere in bie ©tube tömmt, fagen bie atten Seiber, ftehe

ber $rans ftitt. £)a§ ©ommertieb aber fo:

£ra, ri, ro,

2)er Sommer, ber ift bo!

Sir motten nau$ in ©arten

Unb motten beS ©ommerS märten,

So, jo, jo,

2)er ©outrner, ber xft bo.

£ra, ri, ro,

2)er ©ommer, ber ift bo!

Sir motten tnüter bie §edeu

Unb motten ben ©ommer mcdeit,

So xc.
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Sra, ri, ro!

Ser ©ommer, ber ift bo!

Ser ©ommer, ber ©ommer

!

Ser hinter hftt’3 verloren,

SO 2C.

Sra, ri, ro,

Ser ©ommer, ber ift bo!

3um SBiere, jum 23iere,

Ser Sinter liegt gefangen,

Sen fplagen mir mit Stangen,
So 2C.

Sra, ri, ro,

Ser ©ommer, ber ift bo!

Bunt Seine, jnm Seine,

Sn meiner Butter fetter,

Siegt gnter äftuSfateller,

So 2C.

Sra, ri, ro,

Ser ©ommer, ber ift bo!

Sir münfd;eit betn §errn
©in golbnen SLifc^,

Auf jeher ©cf ein gebaduen gifd),

Unb mitten hinein

Xxei tarnten fcoft Sein,
Saß er bafjei fattn fvö^Uc^ fein.

So, jo, jo,

Ser ©ommer, ber ift bo.

33runitenctcr=Stcb(dn.

Sn treujnad) unb attbern ©täbten am Schein merben
nnt 3ohanni§tag bie Brunnen gereinigt unb neue SBrunneit*

meifter ermaßt, mobei ftd) bie Nachbarn oerfautntcln, unb,
Halbem fie manche nachbarliche Angelegenheit befrrodhen,
ein Keine* geft geben. An bem Sage biefeS gefteS gieren
bie tinber in ber 9tachbarfd;aft ©ier fammelnb herum, bie

fie in einem mit gelbblumeit gefchmMten torb auf Blätter
legen unb fid) Abenb8 &u einem eignen gefte baden laffeit;

bei ihrem ©ierfammeln fingen fte ba$ folgeitbe Sieb. Stefe
(Mage toaren bereite int fünfzehnten Sahrhunbcrt.
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©ärttein, ©ärttein, SBrumteneier,

£>eut t;an mir SofyanniStag,

©rün ftttb bie Sitten

Büfett mir grau Sirrin an,

2)rauß auf beit Setyett*),

©te$t ein $orb oo£( ©ier,

@inb fie £erbrod)en,

©ebt mir eure £od)ter,

©inb fie $u frein,

©ebt mir ^mei für eilt,

©tritj, ftra$, fixofy,

£>eut xi6er$ 3a§r ftnb mir aft mit einanber mieber bo!

Ältest, SRagb, ©fei, unb atttä, ms mein ift

id) ein armes 2Beib mar,

Sog id) über ben SRtjein,

23efdf;eert mir ©ott ein §ü$netein,

2Bar id) ein reidjje§ Söeib,

©ing id? über bie 2Biefe,

gragten afte Seut,

äBie mein ®üt?ntein T^ieße,

SBibberXeiit l^eißt mein armes §iü?neTeitt.

2118 id? ein armeö Seib mar,

Sog id? über ben Sftfjein,

SBefd&eert mir ©ott ein ©ntelein,

2Bar idf? ein reid?e$ 2£eib,

©ing id? über bie SQBiefe,

gragten aüe Seut,

2Bie mein ©ntlein t;ieße,

©ntequenttein $eifjt mein ©nttein,

SBibbertein l^eißt mein armes $ül?neTetn.

2tt8 id? ein armes SBeib mar,

Sog id? über ben Sffijjtin,

23efd?eert mir ©ott ein ©ffnfeTein,

2Bar id? ein reid^eS SSeib,

©ing id? über bie Sßiefe,

gragten alte Seut,

*) Sege, (Schiefer.
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Sie mein ©änjelein fyiege,

Sacfelfd^mänateitt ^eifjt mein ©änSlein n. f. n>.

TO id) n. f.
m.

33ef$eert mir ©ott ein Qxädtin, n. f. to.

Äli^frerbetn ^eißt mein arme§ Qxädtin,

Sadelf^mänstein n.
f. m.

TO id) n. f.
m.

58efd;eert mir ©ott ein ©d)meinetein, n.
f. m.

@d;mortö:pf(ein ^eißt mein arme$ ©djtoeiueletn,

Mi^erbem n.
f.

m.

TO id) n.
f.

n>.

Söefd^eert mir ©ott ein

@nte Sftuf) l^eißt mein $uJ?,

©$mortityffeiu n. f.
tt>.

TO id) n.
f.

n>.

ißefd^eert mir ©ott ein §au$,
©ucferauS §eifjt mein $au$,
©nte dftufj u.

f. to.

TO id) n.
f. m.

25ef$eert mir ©ott ein 50iamt,

$egelba§n l^eißt mein it.
f. m.

SBefc^eert mir ©ott ein $inb,

©olbenring l^eißt mein $inb.

23efd;eert mir ©ott ein dftagb,

§at er gejagt fjeißt meine äftagb.

SBefc^eert mir ©ott ein $ferb,

©Ijrenmertlj Ijeißt mein *ßferb.

SBefc^eert mir ©ott ein $ned)t,

§abered)t ^eißt mein $ned)t.

SBefd>eett mir ©ott ein §a^n,
Settermann ^eißt mein §a§n.

SBefd^eert mir ©ott ein gKoij,

§ityf in$ @troI) ^eißt mein gtotj.

9tun femtt tyx mid) mit ülftann unb $inb,

Unb ad meinem §au$gefinb.

gut bie güngcldjer bott unfern Cent.

©in ein Qidtein,

S)a$ T^at getauft ba§ SSäterTein

51
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Um itoä ©cbilling Pfennig,

Sin 3icfletn!

3)a fam ba§ $ä$(ein

Hub aß mein 3itffön,

3)a§ bat getauft mein SBäterlein

Um ^toci ©d;itling Pfennig,
Sin 3^^n1 ’ Sin .gidleitt!

SDa fam ba§ §ihtblein

Unb big baS $äi$elcin,

3)a§ ba bat gegeffen ba§ 3tälettt

2)a8 ba bat getauft mein SSäterlein,

Um jmei ©tb'illing Pfennig,
Sin 3i^ein! Sin 3i^tn!

3)a fam ba§ ©tödelein

Unb fd)Iug ba§ §iinblein,

2)

a§ ba bat gebiffen ba$ $ä£lcin,

3)

a8 ba bat gegeffen ba3 3iätein,

3)a$ ba bat ge'fanft mein £$äterlein,

Um ^toei ©d;iffing Pfennig,

Sin 3itffön! Sin 3tctXein!

$Da fam ba§ geuerlein

Unb verbrennt ba§ ©tödelein,

2)a§ ba bat gefdjlagen ba§ §ihtblein,

£>a§ ba bat gebiffen ba$ $ä£lein,

£)a§ ba bat gegeffen ba$ ^idlein,

2)

a§ ba bat ge'fanft mein Säterlein,

Um $mei ©tbitting Pfennig,

Sin 3idlein! Sin 3tdletn!

2)

a fam ba§ Safferlein,
Unb öerlöftbt ba§ geuerlein,

3)

a§ ba bat verbrennt ba§ ©tödiein,

$Da§ ba bat gefdjlagen ba$ §itnblein,

2)a§ ba bat gebiffen ba§ $a£lein,

2)a§ ba bat gegeffen b a.8 3tdlein,

$Da§ ba bat gefauft mein Säterlein,

Um föä ©c^itCing Pfennig,

Sin 3tcttein! Sin 3idlein

!

3)

a fam ber 0<$fe
Unb tranf ba$ 2$afferlein,
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5Da§ ba bat berföfdjt ba$ geuerfein,

2)a§ ba bat berbremtt ba6 ©tMfein,
$Da$ ba tjat gcfdjfagen ba§ §itnbfein,

2)

a3 ba bat gebiffeit ba§ ^ä^tein,

3)

a$ ba bat gegeffen ba§ QidUin,
®a$ ba fjat gerauft mein SBäterfein,

Um jmei @c^>iCüng Pfennig,

(Sin (Stxt 3idfein!

2)

a fam ber ©d?od?et (äfte^ger)

ilnb fdjfädjt ben Ockfen,

2)er ba bat getnmfen ba§ Söafferlein,

2)

a§ ba bat beriefet ba$ geuerfein,

3)

a§ ba bat verbrennt ba§ ©tödfein,

$Da§ ba bat gefdjfagen ba§ §iinblein,

$Da8 ba bat gebiffen ba§ $ä£fein,

2)

a$ ba bat gegeffen ba3 ^idkirt,

3)

a§ ba bat getauft mein i&äterfein,

Um ^mei ©Eitting Pfennig
©tu 3^^1 (Sin 3idiixnl

$Da fam ber Hftafad; pammobe^ ((Sngcf be§ £obe§)
Unb fdjfäd;t ben ©djocbet,

2)aß er pat gefdjfädjt ben £)d;fen,

2)aß er bat getnmfen ba§ 2Bafferlein,

2)a§ ba pat berlöfcbt ba§ geuerfein,

2)a§ ba fjat berbrennt ba§ ©töcflein,

2)a$ ba f)at gefplagen ba§ §imblein,

2)a§ ba bat gebiffen ba§ Ämtern,
£>a§ ba bat gegeffen ba8 3®^
2)a§ ba pat getauft ba§ S8äterleirr

f

Um gmei ©djitling Pfennig,

(Sin 3tdfeht! (Sin 3idfein!

3)

a fam unfer lieber §err ©ott
Unb fdjlädd ben üDMad) bantmöbeS,
2)er ba bat gefddädjt ben ©djocbet,

2>er ba fjat gefdjfädjt ben Odjfen,

2)aß er bat getnmfen ba§ Sßafferleiit,

2)a§ ba bat berlöfdjt ba§ geuerlein,

2)

a§ ba bat berbrennt ba§ ©tödiein,

3)

a§ ba bat gefd^lagen ba$ §ünbelein,
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Sag ba l)at gebiffeu bag $äi$clein,

Sag ba I;at gcgcffett bag Siültin,

Sag ba f;at getauft mein SSäterfein,

Um stt>et (Shilling Pfennig,

(Sin @tn Bicffein!

ftinber^ftonjett, prima vista.

Meiug äftännele, fleing ttftämtele, mag fannft bu matten?
Sä) !amt mo^l Rieten auf meiner Stumm,
Oiunt bum Bibi bum, fo mad)t meine Stumm.
Ohtm bum bibi bum.

$][ein§ ttftännefein tc. mag fannft bu madj>eit jc.

Sä) fanu moftf fpielen auf meiner gföt,

Sitt bitt bitt, fo maä)t meine glöt,

Oturn bum bibi bum, fo mad)t meine Stumm.
Ötum bum bibi bum, bitt bitt bitt.

Meing ttftännefe :c. mag fannft bn machen :c.

Sä) faun moftf fpielen auf meiner ©eig,

©ing ging ging, fo mad)t meine ©eig,

Sitt bitt bitt, fo rna^t meine gibt,

Otum bum bibi bum, fo madjt meine Stumm.
Otum bum bibi bum, bitt bitt bitt, ging ging ging.

$feing üMmteKe tc. mag fannft bu machen tc.

3cb fann moftf ffnefen auf meiner git^er,

SBrhtg bring bring, fo mad)t meine Qxttyx,

©ing ging ging, fo maäfyt meine ©eig,

Sitt bitt bitt, fo maä) t meine gibt,

Oiunt bum bibi bum, fo madjt meine Stumm.
Oiunt bum bibi bum, bitt bitt bitt, ging ging ging, bring

bring bring.

$TeinS Manuele tc. mag fannft bu mad?en tc.

Sä) fann moftt fbiefen auf meiner Saute,

25lum Hum Hum, fo mad)t meine Saute,

23ring bring bring, fo madjt meine git^er,

©ing ging ging, fo macfyt meine ©eig,

Sitt bitt bitt, fo mad/t meine gibt,

0tum bum bibi bum, fo madjt meine Stumm.
Oium bum bibi bum, bitt bitt bitt, ging ging ging, bring

bring bring, Hum Hunt Hum
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SleinS äftännele :c. toa§ fannft bu machen ic.

3$ fann fielen auf meinem gagot,
3)u bu bu, fo ma<$t mein gagot,
S3Iuut blunt blum, fo ma$t meine Saute,
S5riug bring bring, fo mad)t meine 3i$er,
®|ng öwg ging, fo ma$t meine ©eige,
3)itt bin bill, fo ma$t meine gibt,
Sium bum bibi bum, fo mac^t meine £rumnt.
^um bum bibi bum, bitt bin bin, ging ging ging, bring

bring bring, blum blum blum, bu bu bu.
ÄfeutS Manuele *c. ma$ fannft bu machen ic.

famt too^l Riefen auf meiner Seier,
@ng eng eng, fo ma$t meine Seier,

2)u bu bu, fo mad)t mein gagot,
23lunt blum blum, fo rnadfyt meine Saut,
«ring bring bring, fo ma<$t meine 3itl;er,
©tng ging ging, fo rnacfyt meine ©eig,
2)in bin bin, fo rnadfn meine gibt,
«um, bum, bum, fo ntadjt meine £rumnt.
9tum bunt bibi bum, bin bin bin, ging ging ging, bring bring

^nnt blum blum, bu bu bu, eng eng eng.
ÄletnS Manuele :c. toa$ fannft bu inanen :c.

3dfy famt too^l fielen auf meiner «aßgeig,
©u gu gu, fo ma$t meine «aßgeig,
(Sttg eitg eng, fo mad&t meine Seier,

2)u bu bu, fo mad^t mein gagot,
«lum blum blum, fo mad)t meine Saut,
«ring bring bring, fo mad&t meine 3it$er,
©iitg ging giugv fo madfjt meine ©eig,
2)in bin bin, fo utad)t meine gibt,
9iunt bum bibi bum, fo ntacfyt meine Srumnt.
ühtnt bum bibi bum, bitt bin bin, ging ging ging, bring

bring bring, blum blum blum, bu bu bu, eng eng
eng, gu gu gu, iit ©migfeit hinten.

®er urnttbcrlidje Sittel.

3dfj voeiß mir einen Sittel,

©e^t oornen nid)t ^ufammeit,
«in id^ ^u einer Sftonit gegangen.
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,,2ld), liebe 9?omt, gieb audj ba^u,

SDafj ber Mittel fertig toirb."

©pa<$ bie Sftomt: „3)a3 fod gefdppt,

2Bid bir meine $utte geben."

©i, fo l;aben mir eine $utt!

©intenjtyf,

greu bicp SMbel, ber Mittel mirb pbfcp
3d) mei§ mir einen Mittel,

©ep Bornen nid^t sufammen,
23in xd) in einem §apt gegangen.

„M;, lieber §apt, gieb and? ba^u,

4)aß ber Mittel fertig mirb."

©pad) ber §apt: „3)a§ fotC gefepp,
2öid bir meinen lamm geben."

©i, fo pben mir einen ^amm!
§aptenfamm,
Sßonnenfutt

§inten$ip,

greu bxd), Wabei, bein Mittel mirb pbftp
3$ meij3 mir einen Mittel,

©ep toornen nidp jufammen,
25in id) in einer ©an8 gegangen.

„2Id;, liebe ®an§, gieb and) ba^u,

2)aß ber Mittel fertig mirb."

©pad) bie ©an§: „3)a$ fod gefdppt,

2öid bir meinen fragen geben."

©i, fo pben mir einen fragen!

©anSfragen,
§aptenfamnt,
dornten! utt

§inten&ip,

greu bidp äftäbel, bein Mittel mirb pbfd).
3d? meiß mir einen Mittel,

©ep bornen nidp jufammen,
SSin xd) in einer ©nt gegangen,

,,2ld) liebe ©nt gieb and) ba^u,

2)a
(3

ber Mittel fertig mirb."

©pad) bie ©nt: „2>a8 fod gefiept,

$3td bir meinen ©cptabel geben."
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(St fo fabelt mir einen ©$nabel!
(Sntenf^nabet,

©anstragen,
§a^nenfcmtm

f

Sßonnenfutt,

®intenätyf,

greu btd^, SD^äbelC, betit bittet mirb pbfd;.

3$ meiß mir einen Mittel,

©etyt öornett nidjt jufammen,
SBin id) jn einem §a§ gegangen.

lieber §a$, gieb and) baju,

SDaß ber Mittel fertig mirb."

@£ra<$ ber §a8: „5)a$ fod gef^eljjn,

Sßift bir meinen Sauf geben."

(Si fo ^aben mir einen Sauf!

®afentanf,

©ntenfdjmabet,

©anSfragen,
§a!jnenfamm,
9?onnenfutt,

®inten$ibf,

greu bid), 9Ääbef, bein bittet mirb pbfd;.

2ßa3 ber ©an3 alk$ aufGejmtft morben ift

2öa§ trägt bie ©an$ auf ifjrent ©d^nabel?
gebergan$?
(Sitten bitter mit fammt betn ©abet
£rägt bie ©att§ auf i^rem ©d)nabeL
gebergan$.

2Ba§ trägt bie ©an$ auf i^rem $of>f?
gebergan§ ?

©inen biden $od; mit fammt bem S£opf

S^rägt bie ©an8 auf i^rem $of)f.

gebergatt0.

2Ba$ trägt bie ©att§ auf ifjrein fragen?
geberganS?
(Sitten gu^rmann mit Sftoß uttb 2öagen
£rägt bie ©an§ auf i^rem fragen.

geberganS.

:
. £ ..
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$3ag trägt bie ©ang auf ifjren gtügetn?
gebergang?
Stuen ftattfidjien Witter mit fautmt ben bügeln
£rägt bie ©ang auf i^reit glitgeln.

gebergang.

^Bag trägt bte ©aitg auf iT§rem bilden?
gebergang?
Sin alteg SÖeib mit famint ben Brüden
$£rägt bte ©ang auf il;rem bilden,

gebergang.

2Bag trägt bte ©ang auf t^ren gelten?
gebergang?
©in Snngfer, bte t^ut §embletn näl^en,

£rägt bte ©attg auf t^ren ße^en.
gebergaitg.

2Bag trägt bie ©aug auf i^retn @d^oattserl?
gebergaitg?

©in Snngfran in bent §od^eitgfransert,

£rägt bie ©ang auf if;rem ©d;tt>atuerl,

gebergang.

Sittberprebiflt

Quibus, quabus,

2)

ie ©nten geljn barfuß,

3)

ie ©äug l)aben gar feine @<$u5,

2Bag fagen bann bie lieben $üt)ner ba^n?
Unb atg id) nun tarn an bag faitaljeifc^e $fteer,

£>a faitb id? brei Männer unb itod; Diel metjr,

3)er eine tjatte nientalg trag,

2)er anbre iticfyt bag

Unb ber britte gar nid)tg,

2)

ie tauften fid; eine ©enttnel

Uttb einen ©entner ^odänbif^eit Ääfe,

Unb fuhren bamit an bag fanaljeifdje Sfteer.

Unb alg fte tarnen an bag fanaljeifd^e 9fteer,

3)

a tarnen fie in ein Saitb unb bag toar teer,

Unb fie tarnen an eilte $ird)e Don ^a^ier,

2)arin roar eine $an^el Don $orbuan,

Unb ein Pfaffe Don 9iotI;ftein f
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2)er fcfyrie: §eute ^aBeit mir ©iiube getBän,
$erleiBtun$®ottba$2eBen, fo tooCCetttoir morgen lieber brau!
Unb bie brei ©<Bmeftent Safari,

Katfjarina, ©iBida, ©cBmeigflüta,
Seinten Bitterlid;,

Unb ber §aBu fragte SöuttermilcB

!

£)ct3 Butflirije

2öid icB in mein ©ärtlein geBn,
SBitt mein gmieBeln gießen,

©teBt ein Bndlid;t Männlein b a,

Sängt als an iu triefen.

SGßitC i<B in mein titlet geBn,
2$td mein ©ii^tein fod;ett,

©teBt ein Bitcflid;t Männlein ba,

§at mein So^fiein Brodten.

2ßid id; in mein ©tüBlein gel;n,

3BiIt mein äftiiSlein effett,

©teBt ein BucflicBt äftännleitt ba,

§at’$ fd;on BalBer geffen.

2öid id; auf mein hobelt gel;n,

2ßid mein §ö^lein Bolen,

©teBt ein Bucflid;t Männlein ba,

§at mir’S BalBer g’ftoBlen.

2Bid id; in mein fetter geBn,
.SÖBifi mein 2£einlein Rapfen,

©teBt ein Bucflid;t Männlein ba,

£But mint Krug tt>egfd;na:pBen.

©e£ icB mid; au§ wäblein fym,

2öitt mein gäblein breBen,

©teBt ein BucflicBt Säftännleiu ba,

Saßt ntir’S 9tab nic^t gelten.

©eB id; in mein Kämmerlein,
2öid mein 23ettlein macBen,
©teBt ein BucflicBt Männlein ba,

gängt als an ju lacBen.

2Öenn id; an mein Sänfleiit f'nie,

2ßid ein BiSlein Beten,

i
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@tefjt ein budffid;t SDZännfem ba,

gäitgt af$ an jn reben:

£iebe§ $inbfein, adft idfy bitt,

23et’ für6 butfltdjt Sttännfein mit!

©inquartierung.

©ie Qmteu ffn*ed;en: ©ofbaten fomnten! @olbateu fümmenli
©er (Snterid; fyridfyt: @aderfot, fad'erlot!

©er §an§I;nnb f^rtd)t: 2ßo? mo? mo? mo?
©ie $af$e fbrid;t: $on Bernau, ooit Bernau!
©er n auf ber Raiter: ^te futb fdfmit ba!

$rieg£gc&ei

$Bet, $inber, bet,

Sftorge fommt ber ©dl)meb,

91torge fommt ber ©Aftern,
©er mirb bie Äinber bete fern.

©röinpctetftütfdjen.

£eiberfau

!

®tirbt meine grau,

9ietf icb in bie SBetteran,

£of mir eine anbre,

©ie foff fein,

§übfd; nnb fein,

@d)öner af§ bie anbre.

dito.

£err oerfdfyo o.o ne mid;,

3efu§ äftaria a a,

3ft bann fein ^aoafferie rnefjr ba,

3efu§ üDtarie,

2öo bfeibt bann bie Snfanterie,

Ratten mir bie$,

hätten mir ba§,

|>ätten mir §eu,

§ätteu mir ®ra§,
@o fabelt mir aber nid^t§ af§ biefe

2lfte, alte, afte @d;inbmdf)rerere.
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tneg^lieD.

§ufaren fontmen reiten,

2)en ©äbet an ber ©eiten!

§an bent ©$elm ein £)f)r ab,

§ait’8 it;m nid;t 511 bid)t ab,

£ag t^nt nod) ein ©tüdlein bran,

2)ag man ben ©djelm erlernten fann.

$or Der regten ©djmiebc*

S8e(d;ra.q, beft^Iaq^ fRößXe,

3u Ulm ftetjt ein ©d;lögle,

©tcl)t ein ©d^mieble naf babei,

©dimtiebfe abfd^lag mir’3 üiögle gleich,

§ab id) Nägele jn tief rein g’fcfylage,

Sftng id)’$ mieber rauger grabe.

Ser Da.

2)rei ©än$ im §aberftro§

©agen ba nnb maren frotj,

£)ann tarn ein 23aner gegangen,

SD^it einer langen ©tangen,

SRuft: Ser bo! Ser bo!

Drei ©än§ im §aberftro^

©agen ba nnb marett frei)!

^roflamation.

2fennete mel)r, 2tennele me^r,

Silben finb im ©arten,

©ted ben ^intern Siegel für,

Unb tag bie Darren märten.

©ngcl^gcfaitQ.

O bn mein ©ott, 0 bu mein ©ott,

©ingen ©ngelein fo fein,

©ingen aufe, finge abe,

©plagen Sriüerlein breitt!

9JlorgcnlicD Don Den ©djäftfjcu.

©d^faf, ^inblein, fdjlaf,

•Der SSater t)üt bie ©d;af,

2)ie SJhttter fdjiittett’8 SBäunteteüt,
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a fällt tyerab ein £räumeteiu.

©ebtaf, Äinblein, fc^TTaf

!

©d)taf, Emblem, febfaf,

Wut §immet jiebn bie ©djaf,

3)

ie ©terntein ftnb bie Sämmcrtein,
2)er äfton.b, ber ift ba$ ©djäferlein,

©ebtaf, Äinbtein, fdf;taf

!

©ebtaf, $inblein, febtaf,

(Sbriftfiubleiu bat ein ©d)af,

Sft feXbft ba§ liebe ®otte§tamm,
2)a§ um un8 ad ju £obe fam,

©ebtaf, Äinbtein, febtaf.

©ebtaf, Äinblein, febfaf,

©o fd)enf id; bir ein ©ebaf,

9Wit einer gofbnen ©djeffe fein,

2)a$ foff b'eiu ©bietgefeffc fein,

©ebtaf, Äinblein, febtaf!

©ebtaf, Äinbiein, febtaf,

Unb blöd nid;t toie ein ©ebaf,

©onft fömmt be$ ©d?äfer§ «gmnbeleüt

Unb beißt mein böfeS Äinbelein,

©ebtaf, Äinbtein, fc^laf.

©ebtaf, ^inblein, febtaf,

@eb fort nnb büt bie ©ebaf,

®eb fort, bn febtoaraeS §iinbelein,

Unb med mir nid;t mein tinbelein,

©ebtaf, Äinbtein, febtaf.

SBiegettliet» im freien.

2)a oben anf bem 23erge,

SDa ranfd;t ber 2öinb,

3)a ftfcet SJtaria

Unb mieget ibr tinb,

©ie toiegt e§ mit ihrer fd;neetoeißen $attb,

S)ajn brauet fie fein SBiegenbanb.

Üleiterlieb auf be3 $ate*3 tnie.

£roß troß triff,

SDer SBauer bat ein giiff,

2>a$ güff miff ni(bt taufen,
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Ser 53auer rntft’8 verlaufen,

Verlaufen mill’S ber ferner,

Sa§ geben mirb i^m fauer,

0auer mirb^nt ba$ geben,

Ser Seinftod, ber trägt 9teben,

Nebelt trägt ber Seinftod,

Körner §at ber .gfeßenbod,

Ser 3^9^bü(f l^at $örner,

3nt Salb, ba mad)fen Körner,
Körner mad;fen im Salb,
Ser Sinter, ber ift falt,

$alt ift ber Sinter,

$or ber 0tabt molmt ber 0d)inber,

Senn ber 0d)inber gegeffen l>at,

0o ift er fatt.

2)ie arme SBettelfran fingt ba£ IxanU fiinb in 0d)laf.

©ia popeia fmfmle,

Unfer §errgottd;e mirb bid; halb Ijole,

$ömmt er mit bem gulberne £äbd?e,

£egt bid? hinunter in8 ©räbd)e,

Ueber midj>,

Ueber bid),

Kummer mit’nanber in§ §immelrid;!

Siegenlieb einer alten frommen $0tagt>.

3d) rooIXte mid) ^ur lieben äftaria fcermiet^en,

3d? follte tyx Äinblein Reifen miegen,

0ie fixiert mich in il;r Kämmerlein,

Sa mären bie lieben ©ngelein,

Sie fangen alle ©loria!

©elobet fei Sftaria!

glmmenutyr.

Ser Sütonb, ber fdjeint,

Sa§ Ätnblein meint,

Sie ©lod fd;lägt jmölf.

Saß ©ott bod; allen Kraulen tjjelf!

©ott alle§ meiß,

Sa§ 9ttäu§teiu beißt,
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3)ie ©lod fd)lägt ein,

SDer $fraunt finelt auf betn Riffen beitt.

2)a3 iftönndjett laut

3ur SÜlettenseit, •

$E)ie ©lod fdplägt jtoei,

@ie ge^tt in§ ©fyor in einer ^fteil).

SDer SEßinb, ber toetyt,

2)cr §alnt, ber frafjt,

SDie ©lod fd;Xägt brei,

SDer guljrutann §ebt fid) oon ber @tren.
SDer ©aul, ber fd)arrt,

SDie ©tattt^iir fuarrt,

SDie ©lod fdjlägt bier,

£>er $utfdjer ftebt ben §aber fd;ier.

SDie ©d;tt>al&e lad)t,

SDie ©omt ermaßt,

SDie (Mod fc^tägt fünf,

SDer SESanbrer madpt ftd) auf bie @trüntf)f.

SDa§ §n^n gagadt,

SDie ©nte quadt,

SDie ©lod fd)lägt fed;§,

@telj auf, fte^ auf, bu faule §e£.

3unt SBäder lauf,

(Sin fficdlein lauf,

SDie ©lod fdijlägt fteben,

SDie SD^iXc^ t$u an ba3 geuer fd)ieben.

SD^ut Butter nein

Unb 3«der fein,

SDie ©lod fc^lägt ad)t,

©efd)toinb bem $ittb bie ©ufty gebracht.

*öleelrtromdjen-

Sftee, £äntntdj>en, mee,

SDa§ 2äntntd)en lauft in SÖSalb,

SDa fließ ftdf§ au ein ©teittd)en,

X'tyai i^nt toe^ fein Feinden,
SDa fd)rie ba§ £äntmdjen ntee!

Sülee, £äntntd;ett, ntee!

SDa$ £ätnntd;>en lauft in 2öalb,



$e§ Knaben SBünber^ont. * 815

Xa fließ fidj’3 an ein @ti)djeld)en,

Zl)at il)in meB feilt ^ö^eld;en,

Xa fcßrie ba§ 2ämmdj>en ntee!

Xa fließ fi(B
7

$ an ein @tmtd;eld;ien,

3#ät iljm röe§ fein 23cutd)eld;en.

Xa fließ ficB
?

§ an ein §öl$d;en,

Xfyat i§nt tue§ fein §äl§cBen,

Xa fc^rie ba$ Sämmdjen ntee!

$ie Sllrtßb an Der Siefje.

§aB xd) ntir’S nid)t läng ft gebad;t,

@i^ id) an bev ^Biegen,

§a6 ben Sebcl in ber §anb,
$M)

x

bem Äiitb bie gftegen.

Senn bie &mt fpajieren geleit,

SDHtß id) an ber SBSiegc fielet,

dftuß ba ntadjeit fnid itttb Htad,

@d)taf, bu Heiner ^aBerfacf.

©ia $opeia et cetera.

©ia int ©aufe,
3roet liegen in einem §anfe,

@od bev SBater nid)t merbett bang
Unt jtnei liegen in einem ©ang,
©ia im @anfe.

©ia mimi,

Ser fdjdäft ^eut 9lad)t Bei mir.

©od T

8 mein lieBeg §än$d)en fein,

Sirb e§ audj pBfd; fremtblid) fein,

©ia mitri.

©ia Bunt Bum,
Unfer Heiner 3ung,
Sid nod) nid)t alleine fdjdafett,

Sid fid? nod; runtBumB&t laffeit,

©ia Bunt Bunt.

©ia Bdlei,

$od)t bem @(Belm ein SBrei,

Xfyut Braö gncler unb Butter t)ineiit,
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©o friegt ber ©d)elm ein gefd;meibigeu ©inn,
©ia £ofei.

©ia fd)Xaf füge,

3d) mieg bid; mit ben gitßen,

3d) mieg bid; mit bem fcfymarjeu ©d)ufj,

©cfylaf, mein Äiub, fd;Xaf immer m.
©ia fcfyfaf füge.

©ia :po:pei,

SBidft bn immer freien,
gtemt ©X$ auf ber ©eigen,

Sannft bn nit gefd)meigen,

©ia jjopeien.

©ia ^ide,
©d;meigft bn mir nidjt ftide,

©eb id; bir, bn ©ünberlein,

2)ie 9?nUje bor beht £>interfein,

©ia popide.

SBiegenlictL

©io bo^peio, ma§ raffelt im ©trolj,

3)ie ©ändern ge^n barfuß

Unb l;aben feine ©d)nfj,

3)er ©$ufter fjat’3 Seber,

$ein Seiften ba$n,

lann er ben ©än§lein
2lnd) machen fein ©d)u^.

©io j)o^eio, fdjfag’S ÄiW^en tobt,

Segt mir feine ©ier

Unb frißt mir mein SBrot,

Dhtbfen mir if)m bann
2)ie gebenden an§,

SD?ad)en bem Äinbfein

©in SSettlein barait$.

©io ba§ iff eine 9?otIj,

2öer fdjenft mir ein §eder
3n 3utfer unb 93rot?

Verlauf id) mein SSettfein

Unb feg mid; auf’$ ©tro$,
©tidjd mid) feine geber
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Hub beißt mid) fein gtol;.

(Sio fmpeio.

Saite ©ott »ater.

©ia ^o^eia!

©erlief lieber mie bu,

SöiCCfi mir’S nid)t glauben,

@o fiel; mir nur ju.

©iel; mir nur p,
Sie fcfytäfrig xtf) bin,

©Olafen, ginn ©djtafen

2)

a fte^t mir mein ©inn.
©i eia popeia.

§ab i<$ mein $inbele

©Olafen niebergelegt,

$ab id)’§ mit: Saite
©ott »ater! augebedt.

3)

a§ Satte ©ott »ater,

©otyn, ^eiliger ©eift,

2)er mir mein $inbete

Sränfet nnb fyeift.

©i eia

8w »ett.

3u »ett, $u »ett,

2)

te ein Äinbte f)ätt,

3)

ie feinet §att,

Sftufj and; ju »ett.

$er »ogelfänoer.

§ab ein »tfgele gefangen

3m geberbett,

§ab’§ in 2lrm nein genommen,
§ab’§ lieb getyät!

©Ute 9tad)t, mein ®tnb!

©uten 2fl>enb, gute 9ßa$t,

äftit Stofen bebaut,

äftit Näglein befteeft,

©c^tuf)f unter bie 3)ed,

52
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borgen früh, merot’S ©ott tuttt,

Sirft bu mieber getoecft.

aßorflenlteD.

©teht auf, ihr lieben ^inberlein,

Ser Sftorgenftern mit gellem ©ehern

Sägt fid> fehn frei gleich mie ein §elb

Unb leuchtet in bie gan$e Seit.

©ei miftfommen, bu lieber Sag,
$or bir bie Nacht nicht bleiben mag,
Zeucht unS in nnfre §er&en fein

äftit beinern hintmelifchen ©d)ein.

©ftmattn.

$utf<h he! hutfch he!

Ser 5lcfermann fäet,

Sie SSögelein fingen,

Sie ßernlein jerftmngen,

^utfch he! hutfch he!

»tonDliebcöen.

Sie ber äftonb fo fchön fcheint,

Unb bie Nachtigall fingt,

Sie luftig mag’S im Fimmel fein

23eim fieinen SefuSfinb.

Sanslte&djen im ©tiinen.

§eibelbeeren, §eibelbeeren

©tehn in unfernt ©arten,

äftutter gieb mir auch ein $aar,

Äamt nicht länger märten.

Samteöaum.
O Sannebaum, o Sannebaum]

Su bijjt ein ebleS Nei$.

Su grüneft in bem Sinter,

5110 mie inx ©ommerSjeit!
Sarunt foKt ich nit grünen,

Sa ich noch grünen fann?
Sch hub fein 5$ater, fein SNutter,

Ser mich oerforgen fann.
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«Sonnenlieb.

@mme, ©onne, fcfyeine,

gafjr über dlfyeine,

ga^r überg ©locfenbaug,
©ucfen brei f^öne ^ü^en raug,
(Sine, bie fyimtt @eibeu,
2)ie cmbre nudelt Sciben,

2)

ie aitbre gebt ang 29rünnd;en,
ginbt ein goibig tinbdjen!
2Ser fott’g §eben?

3)

ie Softer aug bem Sotoen.

2Öer fod bie SÖinbeln toäfd)en?
2)ie alten ©<$ne!M>ert8f<ben.

SSo liift öu bann gefrffett?

Siufm Mergle btn id; gefeffen,
§ab bem Vögele $ngefäjaut,

3ft ein geberle abe geflogen,

§ab’n $äugle braug baut.

3m grttljling, tuetttt bie äRaiglöddjen läuten.

Äling, fting, ®liJd<$en,

3m £aug fte^t ein 2)Md)en,
3m ©arten fielet ein §ü^nerneft,
@tet)n brei feibne 2)Md;en brin,

(Sing fyimtt Reiben,
(Sing flicht Reiben,
(Sing fließt ben ©immel auf,

Saßt ein bigeben ©onu tyeraug,

Saßt ein bige^en brinn,

2)araug bie Siebfrau äftaria fjunn
(Sin eftein für iC)r Ätnbelein.

S3eiut ©tmsierpng.

@teig auf bag SBergXe

galt aber nit fytxah,

O bergig liebg ©dbäfcle,

23ricb’g gitßXe nit ab!

5^*
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@utcn Stypetit.

(§§ regnet, ©ott fegnet,

$Die ©onne fd&eint,

2)er Sftonb greint,

2)er Sßfaff fifet anfnt £aben,

griß att bie ^atifaben! J
2>ie lernte ge^t in$ 3Birtfj3fjau§

Unb trinft bie ©Täfer att, att an3.

Knf^auungd # » C.

5t 6 ab,

£f;u bie fa^e ab.

5t b c,

SDie $af3 ,
bie tänft in @d?nee,

2)er 55ater §intert)er,

SWit einem großen @tiide ©ctymeer.

SBentt ber ©djelm Die erften f>ofen anstegt
Bimmermäntte, 3tmmerm8ntte,

2ei§ mir beine §ofen, —
9tein, nein, teitj bir fte nit,

@ie fangen hinterm Ofen!

ffiettn man bie {teilten $ungen mit intern Sdjlapßer-
tiidjtein am §at3 ju Xifcfje feftt.

§an bid? nit, ftid; bid) nit, brenn bid^ nit,

©uipben ift tjeiß,

@<$neiber, trenn bn reiten mittt,

©e£ bid) anf bie ®ei$.

SSemt ba£ $ittb ctmß niefjt gern ifet.

55nm bam beier,

2)ie $a£ mag feine ©er.
5£a$ mag fte bann?
©beef an§ ber $fann!
(St, lote teefer ift nnfre äftabant!

Sßemt bas Sinb atlp mipegierig ift.

Sarnm?
£)arnm.
SBarum benn barnm?

j



821£e§ ftrta&ett SBunber^orn.

Um bie $rumm.
SBarum bemt nnt bte $rumm?
Beil’g uidjt grab ift!

Sßcttn Uie §ü(|nrr fm Satten finU.

SWrin §inM$en, mein §infelcf;en,
Bag rnad^ft in unferm ©arten.
^füicfft ung att bie Btümdjjen ab,
3^ad)ft eg gar ju arg,

Butter toirb bief; jagen,
$ater mirb biefj fragen,
2ftein §infeldf;en, mein §infetcben,
Bag madjifi in unferm ©arten.

Bemt Ute EtnUer gef) eit lernen.
Trommel auf bem SSaucf?, ^aft ein ferneren tarnen,

Äanuft bn erft anf@tel3en gefeit, fo tannft bn and; halb tanken.

Benn Ute ÄittUct auf Uer ©vUe fjerunt rutftfjeit.

©nd hinüber, fuff ^eritßer,

Botjt über bie ©trag ^innm,
^ann 2)eutferlaub nid?t ftitben,

Sftutfd) attemeil brauf rum.

Benn man Uie ginUer im glitten fä^vt.
©c^äfele tjat ein Rüttele an,

Ränget voller Sötten,

Bann eg über b’ ©affen gct)t,

gangen bie §unb an betten/

@d?äfete fomrn,
©rf;tag mir bie Xxmm,
gül;r mir mein grillte

3nt <&ä)littte Ijentm.

BeiuftiUUdjen.
5tnue ütftargrittd)en!

Bag mittft bit, mein Siebten?
3c^ triufe fo gerne
©egücferten Bein.

3ü3et Sßfunb 3ucfercfyen,

(Sin ^funb 33utterd)en,

1 .

-
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3tt>ä 9Jtaßc Seilt,

0o muß e§ gut feilt.

0d)ütt e§ itt eilt $effetd;en,

SHül^r e§ mit bem Soffeitlen,

Slttite üDZargrittcfyen,

Seid) 0ii^leiit ift ba§?
(Sitte Seinfubf)! eilte Sciitfu^!

Settcrtmtyfiet.

SDrei Sotten am §immet,
Sa§ fott bie§ bebeitteu?

f 2)er Sfteßmer fott t;eintge§,

@ott Setter tauten!

Senn tue tinber üble Saune (jaben.

3üntt nnb brummt ber fteilte 3ft>erg,

^immt er atte§ itber$merd),

(Sitt SBad'ofen für ein 3Siergta§,

3)en SDMjtfacf für eitt Seittfaß,

3)en $irfd)baitnt für ein SBefenftiet,

2)en gtebermifdj für ein Sinbmü^t,
2)ie $a($ für eine Sagtet,
2)ett 0ieb für eine 0d)adjtet,

2)a§ £acfbrett für ein Söffet,

2)ett §anfet für ben @töffet.

Sicgcnlieb.

§öre, mein ^inbd;en, ma§ mitt idj> bir fingen,

Steifet nnb hinten fott SBater mitbringen,

Raunten, 0iofinen itnb geigen,

9)?cin $inbd;en fott fd;tafett nnb fd;meigett.

(sdjuHrauHjcit.

SBift fo trau! at3 mic ein §ut)it,

Sftagft gern effeit nnb uid;t$ t^uu.

$nt deinen Sviitbern in bie §anb ßejmtfd)t.

$atftf;e, ^atfd;e, $iid;etd>en,

9Jtir nnb bir ein $rügetd;eit,

Übftr nnb bir ein £etterd/en,

iXXcir nnb bir ein §etferd;en,

0inb mir ^mei ©efetter^eu.
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SBuijemanm
©§ tan^t ein SSujjemamt

Sn unferm §au§ getunt bi bum,
(Sr rüttelt Jid), er [Rüttelt ftd).

(Sr mirft fein ©ädd)en hinter ftd).

©8 tanjt ein SBufcemann

Sn unferm §au8 §erum.

8u ©afte ödeten.
©elj mit mir in bie ©eibelBeeren,

§eibelBeeren ftnb nod) nit Bio (Blau);

©e§ mit mir in8 §aBerftrol),

§aBerftrof) ift nod) nit zeitig;

©ei) mit mir in8 ©ejenreiftg,

Sefenreiflg ift nod) nit auf;

(Sei) mit mir bie £rebf) hinauf,

Sre^lein ift berBrod)en;

©ütb mir nauf gefroren,

©inb mir in berit Kämmerlein,
©d)enf ein ©dmfyplein 2öein ein.

Stidjt mit l)er.

(Sin $immel o§ne ©omt,
(Sin ©arten oljite SBromt,

©in 23aum o^ne grud)t,

©in 2ftäbd)en o§ne 3nd)t.

©in ©ü^lein oi)ne Groden,
©in £I)urm o$ne ©loden,
©in ©olbat ol)ne ©emeljjr,

©inb ade nid)t meit l)er.

Stf) fdjenf bir m&.
2Ba8 ift bemt ba8?

©in filBerneS 2Bart ein 2öeild)eit,

Unb ein golbneS Stößen,

Sn einem niemaleneu 58üd)8d)cit.

©aft &u and) ttm$ gelernt?

2Bader äftägblein Bin id) ja,

9totl)e ©trümpflein $aB id; au,

Kann finden, rann nä^en,
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$amt ©afyel gut breiten,

$amt nod) moljl mab nte^r!

Sßa3 mö<f)teft bu nidjt.

3<3) mödjt oor taufenb Scaler nid;t,

2)aß mir ber $of)f ab mär,

2)a fyräitg id) mit bem 9tum£f getunt

Unb müßt nicfyt, mo id) mär,

2)ie Seut fd)rieen aü unb blieben fielet:

©i gu cf einmal ben! ©i gucf einmal bcn!

2tlb §anb oout Sftarft Ijeimging unb feinem ©djatj

ein neu @fnn.nrab mitgebradfyt, unb fid; eine neue *ßeitfd;e

getauft Tratte, fang er luftig:

SBudjbbaumeb SRäbte,

©in pdjfene ©d)mhtg,
Sfteiit @$a£ $eißt Slntoncle,

2Bie freut mid) bab 3)ing.

M) unb tucf), fein (Stfjmalsele ntel)!

3d) I)ab ernal ein SBettelmäbele fiißt,

@d)ntalj ift t$m aub bem §äfele raub g’fjmfct.

^ettelmäbele fc^reit 2ldj> unb 2M;,
§ab ja fein ©^maljele me§!

XSenn er’b nur nicßt frumin nimmt!
Um um um, mein krummer,

krummer, bn bift mein,

©i bu frnmmer 2)ingerler,

2öie magft bn fo luftig fein?

SßaS Ijaft bn bann 31t bem ®tf)ufterbbuben gefügt?

©djufterbue,

glicf mir bie @d;ufj,

©ieb mir’b £eber and) bagu,

(Sb ift fein ©erber in ber @tabt,

2)er ein foldfyeb Seber §at.

©in luftiger 23u

25raud)t oft ein paar @$u5,
©in trauriger 9tarr,

§at lang au eim $aar.



ftna&en Sßimbcrfyortt. 825

Stammt ©ülmer Min.

2)er Leiter in
S

-Pferb,

SDie $öd)ht am ©erb,

2)

te dornte im Softer,

3)

er gifdjer im SBaffer,

SDie Butter badt $ud;en,

©ie lägt mid; uid;t gudeit,

©ie giebt mir ein Groden,
©od ©iihner mit lodeit,

Stammt ©üf;uer bibi,

SDie Stnocbeit ißt fie.

8icb, mit metdjem bie tiubcr btc ©djuetfeu loden.

Stlojlerfrau im ©dmedenf)äu§te,

©ie meint, fie fei Verborgen?

Stemmt ber ^3ater ©uarbiait,

Sßiinf^t if)r guten borgen!

Slit beit ©tordjfdjnabel.

©tord), ©tord), ©teiuer!

dftit beit langen deiner,

glieg mir in ba§ 33äderbau§,
©ol mir ein marmen 2Bed beraub!

3ft ber ©tord; nit ein fd;bne§ Xl)kx
©at einen langen ©djttabel unb fauft fein SBier.

tlapperftord).

©tord), ©tord), Saugbein,

SBamt fliegft bu üt$ Saub herein,

23ringft bent Sthtb ein 23rüberfein?

Sßeitit ber loggen reifet,

‘ 2öemt ber grofd) pfeifet,

SSettit bie golbtten Gingen
Sn ber Stifte flingen,

Sßeuit bie rotten Sigeln
Sit ber Stifte radeln.

®cv (Solbbogcl.

©ofb&ogel, flieg au§,

glieg auf' bie ©taugen
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^äfebrote langen,

äftir eins, bir eins,

Wt gute ©’feffett eins.

SWaifctferlieb.

SftaifSfercben, Sftaifäfercben, fliege meg!
3)etit $äuS(ben brennt,

©ein SRittter^en flennt,

©ein SSater fif$t auf ber ©d)roctCe
f

gfieg in §immef aus ber §öfte.

$etru3 unb $ilatu£ auf ber Steife.

53ei biefent £iebe reifen fid) gtoei tinber bie §änbe
freu^meiS, nnb geben fingenb auf unb ab, unb bei : ©brad)
piatuS, breben fie ficb bureb einen 3U6 ber §änbe fdjnett

berunt unb manbern lieber ^uriid.

pfatuS moUte manbern,

©bracb ^etru§.

SBon einer ©tabt jur anbern,

Sud;beifafa anbern,

©agt pfatuS.
3e£t fomnten mir oor ein SirtbSbauS,

©bracb ptruS.
grau Sirtbin, fdjenft mtS Seht berauS,

3ud;beifafa jc.

©agt pfatuS.
Somit midft bu ibn besagen?

©bracb betrug.

Scb b«b nod) einen X'fycdtx,

Sudbbeifafa ic.

©agt pfatuS.
So baff bu bann ben Z'fyatex befommen?

©bracb ptruS.

S(b b<*b ibn ben SBauern genommen,

Sudjbeifafa ic.

©brad) pfatuS.
Sct$t baft bu feinen ©egen,

©bra^ ptruS.
©aran ift nichts gelegen,
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Sud^eifafa tc.

©£rad) $datu§.
3e£t fommft bu nid)t in §tmmel ein,

©bradj; $etru§.

©o reit tdj> auf einem ©dämmet hinein,

3ucf;l^cifafa je.

©]irad) ^3ttatu§.

@o fättft bn gemixter unb brid)ft ba3 SBeht,

©£rad; $etru§.

©o rntfd^ ify auf bent §intern hinein,

3uddjjeifafa je.

©£rad; $ilatu§.

SlöStt()len beim ©btel

©in3, ^ftei, brei,

3n ber Sed^anei

©tel)t ein Setter auf bent Sifd),

$ömmt bie $a£ mtb fyolt bie gifd;,

Äb'mmt ber Säger mit ber ©abel,

©tid;t bie ^alje in ben Sftabel,

©d?reit bie $a£: SOftaun, miautt,

2Bitt’S gevoiß ttid)t lieber tttann.
* *

*
(Siu8, jtoei, brei,

§icfe, ^acfe, $eu,

£>ide, ijade, £aberftrüf>,

Sßater ift ein ©<£nifeler morben,

©d?nifeeft mir ein

3iefj idj mit in§

3iel? idj mit in8 grüne ©ra$,

Stttbater, ma§ ift ba§?
$inb, e§ ift ein roeißer £a§!

ben fd)ieß id; auf bie
i: *

&
Säger, bittb beiit §ünbfeiu an,

Saß e$ mid) nid^t beißen fann,

93eißt e8 mid),

©traf id) bid^

Um jed^mtbertbreißig.
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D(u3 einem Sinbenmivtfjen.

Ä8nig8to«§ter jüngfie,

DJiad; mir auf,

SLÖexßt bu tti$t, fta§ geftern

Su ju mir gefagt,

D3ei bem fügten SBruttnenmaffer?

$8nig8to<$ter jüngfie,

Dftad; mir auf.

ßinfenlteb.

Sie Shtfe,

So flu fe?

3m Sip^e
©e t;i^e.

2>e<f fe *u,

@o fjan fe DM).

DlinflclreU)c=ßtcD.

Sie $inber tanken im $rei$, uub fefceit ftd) jrtöfctid) ^ur

©rbe ltieber.

Ringel, Dringet, Dteifye!

©iitb ber $inber breie,

©iijeit auf bem §>otberbufd),

©dreien ade mufd), mufd), ntitfdj!

©ifct nieber.

©ifct ne grau im Diingeteht,

DJiit fiebert Keine tinbertein,

Sa§ effen’8 gern?

gifdjdein.

Sa§ trinfen’8 gern?

diesen Sein.

©ifct nieber.

©fneflieb tmtig3 Söd)terleitt.

©in Dflägbteiit fefct ftd) in bic dritte, itjreit Drocf gie^t

fie über beit $obf in bie §öt>, bie Äinber fielen mit fte

unb galten beit Drocf, einer get)t fyerunt unb fragt:

Dringet, Dringet, Staate, ringen,

Ser fi£t in biefent St;urm brimten?
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2)a$ dftägblein antwortet:

Königs, Königs 2öd)terlein.

SDer §erumgefanbte:
2)arf mau fie and? anfd^auen?

Sftägbletn:
Sftein ber Sfprrn ift gar 51t Ipd;,

S)n mußt ern ©teilt ab^jauen.

9?un fd?lägt er auf eine ber §äitbe, mtb biefe läßt beit

9tod fallen; nun fragt er bon neuem, ©inb alle ©teilte

herunter, fo tauft ba§ ÄönigStödjterlein nad;, unb tuet er*

tyaftfyt toirb, muß nun in ben Slprm.

©rbfcntte&djen.

©ieb mir eine (Srbfe.

„3d; l;abe feine."

©et; put SWüUer unb l;ol bir eine.

„(Sr giebt mir feine."

©0 fud) bir eine.

„3$ finbe feine."

©0 bfa§ id; bid;.

„©0 melp td; mid;."

9tun Hafen ftd; bie $inber iit$ ©eftd)t, mer e$ am läugfteit,

ot;ue planen, anstatt, befömmt Don bent auberneine(Srbfe.

Stöhlen.

(§in$, imti, brei,

53ide, borite t;ei,

53ide, borite $fefferforen,

2)er Glider l)at feine grau berforen,

§äit§d;eit l)at fie g’funben.
2)’ $a£eit fd)fagen b’ fromme,
SD’ SWauS fet;ren b’ ©tubeu au$,

2)
7

hatten tragen ben SDred ljinau§,

’© fttjt ein ätfämtel unter bent 2)ad;,

§at fid; halb p franf gelad;t.

JDcvfllcidjett.

©ide§, gade§, (SiermuS,

©äitfe laufen barfuß,
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hinterm Ofen fielet fie,

2>or bent Ofen ge§t fie,

§at fte ©d? vif),

©ie legt fte an,

£>at fte feine,

@o fanft fie ein ^aar.

Beim Die Einber ©teine in3 Baffer werfen.

3ft ein SD^ann in ^Brunnen gefallen,

§abett tyn fyören bluntpen,

Bär ber 9tarr nit nein gefallen,

Bär er nit ertrunfen.

S3öglein auf ber Biege»

Näglein auf ber Biege,

©ingfi fo flare 3^9^
m\o flar,

'

©iebeit 3a§r,

©ieben Sa^r Ijjernm.

Sftaifäferlieb.
2tm Ueberr^ein.

£ürfenmännd)en, flieg Ijittmeg,

2)ie Beiber mit ben ©tangen
Bollen bidj> empfangen.
£ürfenmeibd)en, flieg fjinmeg,

2)ie Männer mit ben ©gießen
Bollen bid> erließen,
glieg in ben Fimmel,
23ring mir ’n ©acf boll Kümmel,
£nnf iü) meinen Becf hinein

23ei bem rotten fügten Bein.

SlbSfiljlen, Den Die leiste ©ilbe trifft, bermuftnatfjlaufen.

5f^ne, fraljne, micfele, maljne,

Bollen mir nit nad? (Sttglanb fahren,

(Srtglanb ift berfcfyloffen,

©djlijffer finb berroftet,

©d?lüffel ift berloren,

SJiüffen mir ein £od) nein bohren,

©inb mir nein gefroren,
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§aben bie berbrod)en,

Senn ber Reffet tief ift,

2ßemt bie SOitfd? füg ift,

28ewt bte ^uftyen tanken,

2öoften tmr Sanken £ffan$en.

2tbgäi)len.

@tn8
;

jtoet, brei, hier, fünf, fed)§, fteben, ad)t, neun,

@eb in ba§ ©äffet b’nein,

@d)fag benx Vauer bie geufter ein,

$ommt ber SBüttet, fefet mid) ein,

@e^t mid) in ba§ 9tarrenbau§,

®eb id) brei, hier Va£en au$,

9fti ra Ofentod),

§ätt id) mein’ brei Va£en nodj!

SBirft Du mir feine fdjöttc Singeritt?

hinter ber SDonaubrücf

@tebt ein fdjön £äu§Ie,

©ißt ein f<bön äftäbte brin,

@ingt als n>ie ein Qtök.

@et), Du ftf)twtrse $tmfei.

2öann id? fdj>on f^trar^ bin,

@d)ulb ift nicfyt mein allein,

©c(;utb ^at mein Butter gehabt,

Sßeit fte mid) nic^t getragen §at,

2)

a id? nod) Hein,

3)

a idj munbertrinjig bin gefein.

Vorbereitung pr Xan^ftunbe.

2ftäbefe, btnb ben ©ei$bocf an,

©ieb ibm brab §eu,

©ieb i^m nur, tt>a8 er mag,
2)aß er braö tanken fann
2öie ein Safai.

Oeubünbele.
2ftäbte, toa$ baft bu,

2Ba§ trägft in beinern Vünbefe?
Sütebt unb ©djmalj unb ein ©af$
gür mein Hein $ütbfe?
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Stilette auf bc$ ^Bettelmanns Dodjjeit.

Sibele, mebele,

§iuterm ©täbtele,

§at ber ^Bettelmann §od)$eit,

pfeift i\m Säusle,

Sattst ein Säugte,
’© Sgele fdflägt bte Trommel;
Sitte bie Xfykx bie Sebele tjabeu,

©otten gur $od)seit fontmett.

Sa3 fjaöen um tmm 31t effen?

©itten Slbenb, Stemtele,

3u effeit ^äbeit mir menele,

3u trinfeit Jäheit mir unfern SSad),

§äben mir nit bie befte ©ad)?

Ser ttift tw, armer äftamt?
SDer ®imtnel ift mein §ut,

SDie (Srbe ift mein ©d)ul),

3)a6 !)eilge ^ren^ ift mein ©d)mert,

Ser mid) fie1)t, |at mid) lieb unb mertl).

Sa3 iftt öu gern, ma3 fieljft Du gern?
©efdjnittne Jubele eß id) gern,

Slber nur bie feiue,

©d)bne Säbele fei) id) gern,

Slber nur bie Heine.

Sld), memt id) öod) ein Säuöletn mär!
3)ort oben auf beut SSerge,

2)a fte^t ein l)ot)e§ $au§,
2)a fließen alte borgen
3m ei SEmrteltäubleiit rau§.

Id), memt id) nur eiu Suubleitt mär!
Sollt fliegen au§ mtb eiu,

Sollt fliegen alle borgen
3u meinem 23rüberleiit.

(Sitt §au$ mollt id) mir bauen,

(Sin ©tod ooit grünem $lee,

Wit 25nd;§baunt mollt id^’ö bede

Uttb rotljeu Nägelein



ßuaBett 2ßunbevf;ovn.

Uttb tretux bag £aug gebauet trär,

SBefc^eert mir ©ott trag nein,

(Sin fleine^, fleineg Hinbeleiu,

2)ag fott mein Säubleiu fein.

fllotlje $eugleitt.

Äönntft bn meine beugtem fe§en'

Sie fie finb rom Seinen rotl),

3d; fott in bag $lofter gelten

Unb allein fein big in £ob.

©g filmen and) jtrei gurtettäublein

2)riiben auf bem grünen 3lft,

Senn bie ron einanber fcbeiben,

©o rerge^en Sanb itnb ©rag.

tnvbfletfjterlicb.

3d) tritt ein $örblein flehten,

©in $rrblein l)übfd; nnb fein,

9cimm bn beitt faffd)eg §er^e

Unb leg’g mit größtem @d;mer^e
3n biefeg ^orblein fein.

XansUebdjcn.

23in id) nit ein 23itrfd)leiu

3n ber Seit?
@f)ring ja trie ein §irfd)tein

3n rem gelb!

3n bem gelb, im grünen §ol$,

begegnet mir ein 3nngfrau ftolg.

©uten borgen, Sungfrau!
Sttad) gefd)trinb,

2)u foUft mit mir tanken,

Gunter $inb!
25igd)eu auf unb abgefd;treuft,

Unb ein ©lageren eiugejcfyeuft.

@d;öne ttftufifanten

fielet auf!

©fielet mir ein Säugern
£)bett brauf!
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^tufgejmfet, eingefdjmirt,

Sufttg bann junt Zani geführt.

4>etfafa.

2öemt’3 Sinb toevbrieptfj ifi.

£>er Mütter tijut ma^en,
3)a§ Sftäble ge^t rum,
SO^ein ©djafc'tft berjüruet,

2Beiß felbft nit martim.

£icbe3liebcf)ett-

beeilt ©djäfele ift fein,

fonnt feiner nit fein,

©§ l)at mir’§ berfyrocfyen,

@ein §er$le geljör’ mein.

SSocjelein*

©rüg bid? ©ott, mein lieb Sftegerl!

3d) fomnt au§ bern Söalb,

$ab gefangen ein fd)ön$ SSögerl,

©ntmifd^t mär ntir’8 halb.

3$ tl)ät bir’3 gern fehlen,
9fämm’$ an, fei fo gut,

©§ mirb bidj nicfyt fränfen,

2öciF$ fdjiftt fingen tl)ut.

©i bn, mein lieb§ Sftegerl,

3dj bitt bidj um ein ©nab,
Serfd)aff bodj bern Zögert
©in §äu§le % oxt S)ra§t,

£f)u and) nid)t bergeffen,

©in Srögerl ^unt feraitf,

©in Srbgerl ^unt greffen,

2)ag ’g bir nit mirb franf.

®er öefdjcibtc .fmnfel.

§artfel am SBadj

§at lauter gut @a$,
§at’3 §äufel berbrennt,

§at Summen brnm geteuft.



835&£§ Knaben SBunber^orn.

£anfel am 23ad?

§at lauter gut 0a<h,
§at gifddein gefangen,

|>at bie 0d;u^eu heimbracht.

§anfet itub ©retel,

3mei luftige Seut,

2)er §anfet ift närrifch,

S)ie ©retet uit gefcheib t.

&ie&e<glieöei\

§eqigg $inbtein, gucfermünblein,

3$ hab eixt 2Bedtein in meiuem 0ädtein,

3<h tritt bir’g bringen,

23ig nach Gingen,

ßerriffene §ember,
3)ie 0chuh rott 23änber,

^abterne SKbfäfc,

©biente 0ofjten,

^näbtein, mittft bu mich,

0o ttju mich t)oten.

äftein 0chä£lein, mein $ä#(ein,

O matte nur ein 3ahr,
Unb mann bie Sßeiben ^irfc^ett tragen,

0o net)m ich bid^ fiirmahr.

2)ie Seiben tragen feine ÄirfdjeB,

2)ie ^öniggfer^e ift fein Sicht,

2ltfo fannft bu gebenfen,

2)aß ich bid) nehme nidjt.

Unb mentt ich bid; fchon nehme,
0o haben mir fein §aug,
£)a fetten mir ung in bie $ie&e

Unb flauen oben rang.

SSergife mein nicht

3ft eg nicht eine harte tßein,

Söenn Siebenbe nid;t betfammen fein?

2)ritd mich feft in beiit §er$ hinein,

Sßachfen h^tang Vergiß nicht mein.

53 *
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Xrofelieti^en.

äftetit 0d;ä£le ift flein,

(SS bilbt f4 rief ein,

3e£t mag e§ mid; nimmer,
’0 muß aber nit fein.

Sdjerslieb.

’0 93anb anfe, ’$-33anb abe,

äftein 0d;ä£le ift mir lieb,

3)ort in bem braunen Mittele,

0d;ön 0träußle auf bem §ut.

©i ber taufend

!

3d; faß auf einem SBirnenbaum,
2Bottt gelbe Silben graben,

2)a tarn berfelbe SBauerSmann,
2)em biefe 3*riebeln maren.

%&), acb, bu 0d;elm, ad), ad;, bn 2)ieb!

2öa$ matbft bu in ben Hüffen,
0o ^att id) ad mein Sebetag

$ein beßre Pflaumen geffen.

2)er (Sfel bat Pantoffeln an,

$ant überS £)ad) geflogen,

2l(b, ad), i(b armeS ttftäbelein,

^Bte bin i(b bod) betrogen.

0(ßer3= uitb £iette$=ßietuf)en.

2£a$ hilft mir ein rotber

2Benn er innen faul ift;

2Ba§ hilft mir ein fdßon^ Mnblein,
2Benn fein ^ersieht falfd; ift.

2ßemt id; ein fd^öxt ttftägblein feb,

SD^eitt id), e§ fei mein,

2öenn ich rnir’S bann holen tritt,

Saßt mid;’§ nid;t hinein.

Hub menn mein $inbd)en auf bem £amtenbaum joär,

3d; trollte hinauf flettern, trennt nod) fo bo$ toär.
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Siel) ^ ttaufi.

SD^argritc^ext, äftargritdjen,

-Dein §embd)en gudt für,

3W§ nauft, $ie9
?
$ nauft,

©o tanj id; mit biv.

Dansliebdjett.

Danj, $inblein, tanj,

teilte ©d)ü§lein finb nod) gan^,

£aß bir fie nit gereue,

Der ©djufter xxtacf;t bir neue.

^onterfait und 2lu3fteucr.

9)ton ©d)a£ ift freibemeiß,

§at frumme ©lieber,

©el)t fd)ief ^um Dl;or l)inau§,

Äömrnt tmdlidjrt toieber.

©in ungleid) frnar Ocf>fext,

©ine BudXid)te $ut),

Die giebt mir meine Butter,

Senn id) I)eirat'l)en tf)u.

San 2lbel uub Dabei.

©in filberne ©d)eibe,

©in golbene Miitg,

Üftein ©d)at,3 ift bon 2lbcl,

Sie freut micf; ba§ Ding.

^reibemeiße £>aare,

@d;marj gemid)fte ©d)ul),

©in Degen an ber ©eite,

©in ©olbftüd; ba
(

}u.

äftein ©cfyafe ift bon 2lbel,

93on 2lbel ift er,

Sa$ l)at er für einen Dabei?
$ein Sabeit t)at er.

©elcgentjeitiSberfe.

Senn ein ©d)iff bom ©ta^pel läuft, fo fingen in £übed
tinber, bie in iljrem Vergnügen fid; barauf beftnbeu:

2aß il;m, laß il;m feinen Sillen,

©r l)at ben $of>f boll ©rillen.



838 ®e§ Knaben 2Bunber$o*tt.

28emt bie Knaben beim @!|nef ^et^c
t f*e

einfefcen, fingen fte: _
2)ie teilte §aitb ftityft an bie 2öanb,

2)ie mivb ntidj nid)t fcerlaffen.

Dormi Jesu, mater ridet,

Quae tam dulcem somnum videt,

Dormi Jesu blandule.

Si non dormis, mater plorat,

Inter fila cantans orat:

Blande veni somnule.

© tt b e.



3nl)alt0-i)crjeid)m|} ttadj kn ftckrnnfängen

Sormort jur neuen 2lu3gabe. 3—8,
Zueignung an ©oett)e. 9—12,
91 b ab. 820.

2lbenb3, memt id() fdjtafen gef). 791,

2td) ©ott, bn bift, mie man3. 755.

2Id; ©ott, mid; tEjnt verlangen. 3G7,

2td; ©ott, ma3 motten mir aber. 604.

2ld;@ott, mie roeb) t^xtt fd^eiben. 140.

2ld£) in trauern rnufj icf) (eben. G62.

2lcf fönnt icfy meine (Stimm. 35G.

2Xd6, <5d£)a§, mittft bu fct)lafen. G19.

2td) triumptnr nicfyt o. b. (Siege. 758.

21$ mie lang t)ab i$ fctjon. 118.

21$ mie fanft rut) id; t)ie. 323.

21$ mie jo f$ön, mie §übf$. 407.

2lennele mefjr, 2tennele met;r. 811.

2lt>ne, fragte, midele, malme. 830.

2ltbert, ©raf oon Nürnberg. 453.

2llgeriu3, jagt 2Bunberbing. 244.

2lttt)ier in biefer müften £eib. 673.

2113 Sarnim,befaftlütfe2ftann. 37G.

2113 ©onrabin $u ^£)ren tarn, 392.

2113 bie $pren£en marf$irten. 1G0.

2113 ©ott ber £err geboren mar. 785.

2113 ©ott bie 2Belt erraffen. 577.

2113 i$ bei bunfter 2tacf)t. 5G1.

2113 i$ ein arme3 äßeib mar. 800.

2113 i$ einmal fparieren ging. 378.

2113 id; gen 2tntiod;ia fam. 100.

2113 id; tarn gur Stube rein. 622.

2113 id; t>ermi$en laginfanfter. 559.

2113 Jupiter geba$t. 546.

2113 man f$rieb um2Beitma$ten. 7G9.

2113 na$ $apon meit entlegen. 107.

2113 fiel) ber £al;n tl;ät fräl;en. 435.

2tmor, erfyeb bi$ ebler £elb. 536.

2ln allem Ort unb (Snbe. 298.

2ln einem Montag e3 gef$al;. 413.

2ln melier ,3elle fnien nun. 529.

2tnbrea3, lieber S$u$patron. 236.

2lngenet)tne SCaube, 92.

2tenn$en non £$arau ift, bie. 137.

2lnne 2ftargritt$en. 821.

2lntoniu3 gur Sßrebigt. 240.

2luf, auf, auf, $r gelben. 751.

2luf, auf, il;r SÖrüber, unb feib. 219.

2luf ber SBelt I)ab id; feine. 668.

2luf biefer SEBett §ab i$ fein. 667.

2tufe ift nid;t abe, ’3 ift aber. G92.

2luf einem frönen grünen. 303.

2lufm Serge bin i$ gefeffen. 819.

2luf ! rid;tet 2lugen, £erg unb. 124.

2luf3 ©äffet bin id) gangen. 697.

2luf SSriumpt), e3 fommt bie. 753.

2lu3 tjartem 2Bel), ftagt fi$ ein. 271.

^alb gra3 i$ am 9ledar. 300.

Sei ber 2Zad;t ift fo finfter im. 650.

Sei meine3 Sut;len Hopfen. 144.

Sefd;tag, bef$lag’3 3iö^le. 811.

Set, ßinber, bet. 810.

Sin i$ ba3 fd^ön Männert. 649.

Sin id; nit ein Sürf$lein. 833.

Sift fo franf at3 mieein£uf)n. 822.

Sfülje, liebe3 Seild;en. 228.

Son3 bie3, Sod. 538.

Srennt immerhin. 763.

Srnber £ieberti$. 568.

Sübte, mir mollen auffe geljn. 257.

Su$3baume3 9iäb(e. 824.

Sufo non ^alberftabt. 64,

Sum bam beier. 820.

(S$riftu3, ber £err, im ©arten. 97.

3>a broben auf jenem Serge. 71.

2)a broben auf'm £üget. -706.

S)a brunten auf ber liefen. 446.

2)a nun 2lben3 in bem ©arten. 113.

2)

a oben auf bem Serge. 812.

25a3 ßlofterleben ift eine fjarte. 634.

3)

a3 Mgbtein mill ein freier. 215.

2)a3 S$eiberlein fafy am 2ßege. 557.

$)afj un3 ber äßinter ni$t ftet, 647.

SDat geit t)ir gegen ben Sommer, 465.
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S)enfft bu nid;t, attaria, meßr. 761.

$er ©ommanbantgu©roßmarb. 46.

$>er ebel §ergog £einrid> gu. 473.

©er eble SBein. 591.

©er grang läßt bid; grüßen. 210.

©er ^err, ber fteüt ein©aftmaßl. 264.

©er Jjimmel ift mein £>ut. 832.

©er ^önig über ©ijd)e faß. 262.

©er ßuftu auf bem SBirnbaum. 163.

©er Äufuf auf bem gaitne. 217.

©er Aufuf ift ein Brauer 3flann. 699.

©er SKai miß ficfj mit ©unften. 136.

©er Sftonb, ber fdjeint. 8 1 3.

©er 3ttonb, ber ftetjt am ßödfften. 624.

©er 3ßonbfd)ein, ber ift fcßon. 664.

©erSRüüer auf feinem 9iößleiu. 573.

©er attüller tßut mahlen. 834.

©er Leiter gu $Pferb. 825.

©er Scßiffmann fäßrt gum. 681.

©er Sdjneiber grang, ber reifen. 564.

©er (Sommer unb ber (Sonnen. 710.

©er (Sultan fjatt ein ©öd;terlein. 14.

©er ©ag £;at feinen Sdjmud. 665.

©er©ag mar fdjött, in§©rüne. 739.

©er trii&e Sßinter ift uorbei. 117.

©er 23ater uont ^immelreicß. 292.

©er Sßinter ift ein fcßarfer ©aft. 30.

©er SBiuter mollte lang bei. 385.

©eö german Sßeigerä graue. 224.

©e§ aJtorgenä gmifdjen brein. 51.

©eö atadjtS, ba bin id;. 124.

©e§ reidjen SdjIoffer§ $nab. 222.

©ie 23iene tarn geflogen. 242.

©ie ©nten fpredjen : Solbaten. 810.

©ie gaftnad;t bringt urtä. 52.

©ie ©ebanfen finb frei. 637.

©ie 5tirfcßen finb geitig. 693.

©ie Königin blicft gum Saben, 457.

©ie leßte £anb Hopft an bie, 838.

©ie liebfte Sußle, bie icß ßan. 595.

©ie Sinfe. 828.

©ie löbliche ©efeßfcßaft. 423.

©ie Stofe blüßt, id; bin bie. 169.

©ie (Sonn, bie ift uerblid;en. 269.

©ie (Sonn mit Harem Sdjeine. 530.'

©ie Sonne rennt mit prangen. 689.

©ie ©od;ter bat bie aflutter. 633.

©ie £rutfcßel unb bie grau. 663.

©ie uier Zeitige ©reitönig mit. 631.

©ie SBafferrüben unb ber Äoßl, 63.
©ie Leitung flog uon Sanb gu. 42.
Dormi Jesu, mater ridet. 838.
©ort broben auf bem ^ügel. 627.
©ort oben auf bem 23erge. 832.
©ort oben in bem ßoßen ,£ctu§. 145.
©ort unten an bem feilte. 597.
©rei ©än§ im ^aberftroß. 811.
©rei SBolfen am $immel. 822.
©rum, ißr ©efelfen, ßalt eucß. 570.
©u ©ienerl, bu nett§. 694.
©u fannft mir glauben, lieber. 326.

C£i bu mein liebe £ßrefel. 401.
©i, ei, mie fcßeint ber 3Jtonb. 627.

*@t, Jungfer, id; mitl ißr. 583.
©i mie fo einfarn, mie fo. 259.
©ia im Saufe. 815.

©ia popeia. 817.

©ia popeia popole. 813.

©ia popeia, ma§ raffelt im. 816.

©in SSäumlein gart. 85.

©in fefte SSurg ift unfer ©ott. 77.

©in ©raf uon frommem eblem. 517.

©in guten Statß mill id; eucß. 364.

©in Fimmel oßne Sonn. 823.
©in £ußtt unb ein £aßit. 787.

©in junger 3Kann naßm fidj. 708.

©in JHiab auf fcßnellem Stoß. 13.

©in Sieblein millficß fingen. 653.

©in 3Jtagb ift meiß unb fdjone. 30.

©in Sftägblein jung gefällt mir. ( 09.

©in üttägblein gu bem Söruunen. 106.

©in 3Kau§ßunb fant gegangen. 678.

©in aWufifant mollt froßlicß. 587.

©in Pilger mollt auSfpüren. 177.

©in Sdßneiber ßätt ein bÖfe§. 676.

©in fd)öne§ $ungfräulein, bie. 646.

©in filberne Scßeibe. 837.

©in gidlein, ein gidlein. 801.

©ine fromme üftagb uon gutem. 213.

©inen freunbticßen ©ruß, 327.

©inmal lag id;. 447.

©m3 dauern Soßu ßätt fid). 603,

©in§, gmei, brei. 827. 829.

©in§, gmei, brei, uier, fünf. 831.

©inSmalS ein aJtägblein frifcß, 705.

©in5mal3 in einem tiefen 5£ßal. 313.

©in§mal3 gu grantfurt an. 534.

©inftenä, ba id; Suftjbefam. 673.
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©inftmalS mar id; ein. 744.
ermuntert eud;, il;r frommen. 766.
es bat ein S3ouer ein £ödjterl. 704.
es blieS ein Säger molü in fein. 26.
es bunfelt auf jenem 23erge. 691.
es fliegen gmei Sdjmalben. 654.
es flogen brei Sterne mo§l. 438.
es fu§r ein SDiägblein übern See. 32.
es fu^r.gen 2lcfer ein grober. 617.
©Sgel)tein25u|emannim9teid). 67.
es ging ein £irt gar früfj. 432.
es ging ein £nab fpagieren. 425.
es ging ein 2Hägbtein garte. 20.
es ging ein 3ftülfer mofjl überS. 148.
es ging ein Schreiber fpagieren. 39.
es ging ein molügegogner. 661.
es tjätteinS3auer ein£öd;terli. 196.
es fjätt ein Siebermann ein. 239.
es fjatt ein £err ein Stöd&te'rleiri. 466.
es J^att eintönig ein £öd&terl. 483.

|

es ^attgemo^nt ein ebelmann. 504.
es $att fid; ein TObdien tn'n. 309.
es Ijatte ein Sauer eittfdjöneS. 239.
es fjatteu fic^ fiebengig Scfjneib. 559.
es jagt ein Säger moi)lgemut£). 21 1 .

es ift auf erben fein fd;mererS. 574.
es iftbtemunberfdjönfteSrüd. 142.
es ift ein 2Jläbcl Ijier. 698.
es ift ein Schnitter, ber l;eijjt. 40.
es ift fein Säger, er l;at ein. 97.
es ift fornmen, eS ift fommeu. 79.
es ift uic^t lange, bafj eSgefdjal;. 86.
es ift nid;tS luftger auf ber 2Belt. 32.
es ift nit aüemege fjeftabenb. 735.
es fam ein £err gurn Sdjlöfjli. 250 .

es fameit brei Siebe auS. 431,
es liegt ein Scfdofi in Defterr. 149.
es regnet, ©ott fegnet. 820.
es reift ein fpilgerSittann itad;. 274.
es reit ein £err unb aud; fein. 205.
es reit ber £err non $alfenft. 172.
es reitet bie ©räfin meit über. 475.
es ritt ein £err mit feinem. 235.
es ritt ein |>err unb auef) fein. 481.
es ritt ein Säger moljlgemutl;. 213.
es ritt ein Olitter u>o£)l burcf). 28.
es ritt ein Sürf auS Sürfeul. 27.
es ritt einft lllrid) fpagieren. 191 ,

es ritten brei üleiter gum. 171.

ffiunber^unt. 841

es fal; eineSinbe inS tiefe S£;al. 44.
es finb einmal brei Sdjiteiber. 226.
es fpielt ein ERitter mit feiner. 37.
es fprad; eine Butter git il;rem. 436.
es ftanb ein Saum im Sd;meig. 246.
es ftanb ein (Sternlein am. 714 .

es ftarben gmei Sdjmeftern an. 443.
es fielen brei ©tern am. 197.
es fteljn bie (Stern am Fimmel. 302 .

es ftel;t ein Saum im Döenmalb. 690.
es ftebt ein Saum in Defterreicfj. 641

.

es fterben gmei Srüber in. 444.
es fungen brei ©ngel einen. 665.
es tangt ein Sutgemann. 823.
es tljät ein fyufjrmantt. 138 .

es trägt ein Säger ein grünen. 398
es trug baS febmargbraune. 128.
es mar ein 2ftarfgraf über beit. 58.
es mar ein mader 3)Mbleiit, 439.
es mar eine fd;öne Sübin. 170.
es mar einmal ein junger. 220. 634.
.es mar einmal ein gimntergef. 455.
es mar £err Surfl;art üüüudj. 388.
es maren brei ©efeüen. 25.
es maren brei Solbaten. 35.
es maren brei Solbaten föl; n. 429
es maren einmal bie Sdjiteiber. 500.
es maren einmal gmei©ejpieleit. 623.
es maren gmei eöelföitigSfinb. 467 .

es mirbt ein fcfjötter jfttabe. 160.
es mirb am Sanft üftattfjäuS. 336.
es mirb aus ben Leitungen. 791 .

es motjnet Sieb bei Siebe. 461.
es mol;nt ein fd;ötteS Sungf. 253.
es mofmt ein ^falggraf an. 175.
es moüt bie Suugfrau frül;. 174 .

es moüt ein §ul;rmann über. 427 .

es moüt ein Säger jagen. 95. 201.
es moüt baS 9Jiäbd)en friil;. 273.
es moüt ein äRäbd;en üiofeit. 131 .

es moüt ein SJiäbel grafen. 309.
es moüt ein flftägbleiit frül;. 435 .

es moüt ein äHägblein Sßaffer. 658.
es moüt cinSd;tteiber manbertt. 553.
es moüt eine §rau git SBeitte. 592.
es moüt gut Säger jagen. 96.
emiger 23ilbner ber löblidjen. 733.
fta£;re fort mit SiebeSfrfüägen. 754.
$angt an gu fingen. 738.
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^ranffurt, bie tyodjgelobte. 532,

^reut eud), ityr lieben Knaben. 600.

§rifdj auf, ityr lieben ©efeEen. 607.

§rifd) auf, ityr tapfere Solbat. 171.

grifdty auf inS weite gelb. 306.

§rütymorgenS wenn ber Sag. 576.

fear tyod) auf jenem 93erg allein. 49.

©örtleiu, ©ärtlein, Brunnen. 800.

©ety aus mein §er^ unb fud)e. 669.

©ety icty sunt 33rümtelein. 129.

©ety mit mir in bie §eibelbeeren. 823.

©eorg non $reunbSberg, non. ,535.

©efdmittne Rubeln ety icty gern. 832.

©ideS, gadeS, ©iermuty. 829.

©ieb mir eine ©rbfe. 829.

©leid; wie beS 9toaty Säubelein. 404.

©leid) wie bie liebSBalbnögelein. 412.
©leid) wie ein frud)tbarer9iegen. 522.

©olbtwgel, flieg auS. 825.

©ott geb itym ein oerborben Satyr. 25.

©ott grüty eud) all, ityr Herren. 654.
©ott grüty eud), SClter, fctymedt. 265.

©ott fo wollen wir loben unb. 794.
©ottS SBnnber, lieber 2Su. 792.

©rab §er*, bricty nictyt. 700.

©raf £>erttyo!b non «Suldtyen. 726.

©raf ^riebrid) ttyät auSreiten. 494.
©rof §riebrid) wötti wibe. 498.
©rotyeßieb ttyutmidty bezwingen. 194.

©rüty bidty ©ott, mein lieb. 834.

©rüty bid) ©ott, mein ©ctymieb. 340.
©ud, haftet, was icty funben. 612.
©ud tyiniiber, fuff tyerüber. 821.
©uten Slbenb 2lennele. 832.
©uten Slbenb, gute üftadjt. 817.
©uten SEorgen, ©pielmamt. 227.
-£>ab ein23rünnlein mal gefetyen. 659.
£ab ein Sßögele gefangen. 817.
Üab ^oljäpfel getyaSpelt. 697.
$ab id) benn fctyon rcttye §aar, 575.
£ab id) rnir’S nid)t längft, 815.
§aben bie ©ötter eS alfo. 660.
§abt ityr bie feufaren gefetyen. 626.
£ätyndtyen ift §um SBorn. 788.
IjanneS, ber £er§og §u ©agatt. 474.
|>annS 33oty tyeityt er. 786.

§anfel am S3adj. 834.

4aft bu’S nictyt gefifctyet. 437.

§aft gejagt, bu willft mid). 258.

£8tt mir ein ©Spensweigelein. 706.

|>au bid) nit, ftid) bid) nit. 820.
|>aoele, £aoele, ^atyne. 787.

|>eibelbeeren, 4eikelbeeren. 818.

^eiberlau ! 810.

§ennele $ned)t, waS willft bn. 396.
|>err Softor, id) will fragen. 605.
|>err §inricty unb fiene Gröber. 464.
|>err Äonrab war ein müber. 485.
§err Dlof reitet fpät unb weit. 183.

lier^igeS ^inblein, gudermünb. 835.
£er§lid) ttyut midty erfreuen. 161.

§eut ift mitten in ber haften. 797.
£eute marfd)ieren wir. 311.

£eute woEen wir §aber mätyn. 691.
§ie auf biefer JßiebeS EEatt. 550.
|>ier finb wir arme 9?arrn. 23.

hinter ber Sonaubritd. 831.

£alunfe, wetyre bidty. HO.
§ör, 83auer, waS id) jage. 306.
§ör rnicty, bn arme fßilgerin. 411.
£>öre, mein ^inbctyen, was wiE. 822.
|>ört, ityr ©tyriften, mit. 145.

§ört, wie bie 2ßad)tel im. 108.
§ört $u, ein neuer fßantalon. 349.
Intfareu tomrnen reiten. 811.

|)üt bid) 93auer, icty fomm. 67.

£utfd) tye! tyntfcty tye. 818.

3d) armer SantburSgefell. 55.

Sd) armes Eäuglein fleine. 158.

Sd) bin ber ©ott SöacdjuS. 317.

Sety bin burdty grauen SSiEen. 489.

Scty empfinbe faft ein ©rarten. 41.

Sd) ety nictyt gerne ©erfte. 24.

Sd) ging einmal uacty2lmfterbam.788.

Scty ging einmal nacty ©ratyborf. 590.

Scty ging inS SSäterS ©ärtela. 682.

Scty ging mit £uft burdty einen. 668.

Sd) ging fpagieren in ein $elb. 711.

Sd) ging wotyl bei ber 9lad)t. 434.

Scty tyab ben ©djweben mit. 355.

Sd) tyab einen ©djaty unb ben. 432.

S<ty tyob emal ein Settelmäbele. 824.

S'dty tyabe mein ^einSliebd)en. 661.

Scty tyabe mein ^erg in beineS. 326.

Sdty tyab mir ein SOtaiblein. 709.

Sd) tyatt nun mei Srutfd)el. 656.

Sd) työr ba§ fü|e £aEen. 755.

Sd) työr eine wunberlidtye^timm. 216,



®eS Knaben 2Bunberfjorn. 843

Sch prt ein $räulein flagen. 218.

S<h hört ein ©id;lein rauften. 324.

Sd; Jungfrau tlug non ©innen. G08.

S<h fam üor einer $rau3Birtlf)in. 19.

S<h fann unb mag nicht fröhlid). 139

S$ teste mich niebernS grüne. G25.

S<h möcfit nor taufenb S^aier. 824.

S<h jag mem’S ©lüd mohl pfeifet. G39.

S<h fafj auf einem Birnbaum. 83G.

S<h jdfjent bir maS. 823.

Sch fdjlaf all^ie. 102.

§4 fdjraing mein ^orn inS. 110.

Sch foll unb mu| ein bubten. 57.

S<h fpred^, menn xd) nidjt lüge. 238.

S<h ftanb an einem borgen. G42. 643,

Sch that einmal fpagieren gehn. G40.

Sd) nerfünb euch neue 3Jiäre. 229.

Sch mar ber tleinfte meiner. 56.

S<h mar nod) fo jung. G9.

Sd) meifj mir ein Sieblein. 315.

Sch meif mir einen Kittel. 805.

S'dh mei| mir einen fd)önen. 112.

S<h meifl mir’n 2ltäbd)en hübfcl). 140.

S«h mei| nicht, maS meinem. 707.

S4 meifi nid)t, mie mir’S ift. 333.

Sd) mei£ nicht, mo ? S SBöglein. 694.

S<h mill bem Kinblein fd)enfen. 781.

Sd) mill ein Körblein flehten. 833.

Sch mill einmal fpa^ieren gehn. 555.

Sch mill mich aber freuen. 72.

S<h mill su Sanb auSreiten. 88.

Sch mollt um meines Herren. 731.

S<h mollte midi) $ur lieben. 813,

Sh^er £od)seit l)o^eS ^eft. 121.

Srn grünen SBalb bin id). 686.

Sm Sanb ju ^ranfereidje. 480.

Sm-Hlaien, im 9Jiaien ift’S liebl. 700,

Sn ben finftern SBälbern. 428,

Sn ben ©arten molten mir. 304.

Sn biefem grünen SBalb. 660.

§n einem ©ee fehr grofj. 103.

Sn ^rauenftabt ein harter SJiann, 80.

Sich übi ä 3Jlenfch uf ©rbe. 702.

Sft ein 3ftann in Brunnen. 830.

Sft es nicht eine harte Sßein. 835.

Sft irgenb ju erfragen. 83.

Sactele, gud jum^enfter nauS. 304.

Säger, binb bein §ünblein an. 827.

Sefaia bem Propheten bieS. 17.

Se|t bin id) mieberum red;t. 610.

Setjunber gel)t mir mein. 259.

Sofepi), lieber Sofeplj, maShaft. 433.

Sungfrau, mert auf meinen. 433.

^lein bin id), flein bleib id). 693.

Klein unb arm an §er* unb. 203.

KleinS-Dlännele, fleinSaJlännete. 804.

Kling, fling, ©lödd)en. 819.

Klofterfrau im ©d)nedenl)äuSle. 825.

Komm heraus, fomm heraus. 298.

Komm au mir in ©arten. 625.

Komm, £roft ber aiadjt. 135.

Kommt, lafitunS auSfpajieren. 208.

Königstochter jüngfte. 828.

Könntft bu meineSleuglein fehen.833.
Konrab ber ©egenfelber hat. 476.

Kud)lebu, ©djifftebu fahren. 482.

Kummet her! fummet her. 501.

ÄuJuf hat ftdh 5U tobt gefallen. 6:

Safjihm, la^ ihm feinen SBillen. 81

,

Saffet unS 3)laien unb Kränke. 29'

Saffet unS fd^er^en. 123,

Safjt ÜS aber mal betta. 701.

Seitdjt heller benn bie ©onne. l

Siebe ©Itern, gute 9lad)t. 790.

Sieber ©ott unb ©ngelein. 79|
Sieber ©d;ah, mohl nlmmetoar^
Siegft bu fd)on in fanfter 9tuh.'

Sille, bu allerfd)önfte ©tabt. 359.

Sirum, larum, Söffelftiel. 797.

Sömen, la|t euch mieberfinben. 752.

Säbele binb ben ©eiSbod an. 831.

2Jläble, maS haft bu. 831.

SJtaifäfer flieg. 159.

aJtaifäferchen, a)taitaferd;en. 826.
9Dtan fagt mohl, in bem äftaien. 598,

Mancher jeljunb nad; 2lbel ftrebt. 260.

attargritdijen, 9Jtargrttd)en. 837.
SJlaria in ben ©arten trat. 53.

9)taria führt einen Leihen. 441.
SJlaria, mo bift bu iuv ©tube. 16.

9Jlarienmürmd)en, fe^e bidh. 159.

aitarfdhiert, ihr Regiment. 247.

3Jlee, Sämmdjen, mee. 814.

3Jtein 2luge mantt. 712.
3Jtein 33übli ifdh e ©trider. 650.

deiner grauen rother 9Jlunb. 688.
allein ^reunb ! ©in guter. 331.

allein §erä, baS fd;mebt in. 714 ,
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allein £infeidjett, mein Einfeld). 821.

allein Äinb, fxei; an bie Prüfte. 742.

allein 3Jlutter gieret rnid;. 75.

3Jlein ©dfjafc, ber ift auf bie. 022.

2Jiein ©djat; ift freibemeifj. 837.

allein ©d;äi;te ift fein. 834.

3Jlein ©cfjälsle ift l;itbfd(). 097.

allein ©d;ät;le ift flein. 830.

a)lein ©d;ä|te ift aiunit. 090.

allein ä>ater ^at gejagt. 029.

ailir ift ein rott; ©olbringetein. 099.

ailir fant ein fernerer Unmutt;. 189.

3Jlir träumt id; ftög gar bange. 403.

3Jii§ ©iibli iS mot;t änetern. 088.

3JliS Sieb ifdf) gar mpt iitne. 702.

ailit ber aitufdjel fdt)öpft baS. 734.

ailit ©ott, ber alten Gingen. 05.

ailit Suft tpt id) auSreiten. 220.

litten im ©arten ift. 297.

it Urlaub, $rau, um euren. 451.

onb beS Rimmels treib gur. 198.

ailorgett mu| id; meg non fjier. 032.

lütler, marumtt)ufterbleid;ett. 543.

utter, ad; ailutter e§ hungert. 290.

cf; ©ra§ mir mollen gefeit. 153.

meiner Sieb oiet tjunbert. 013.

aieiteröbraud; id; reite. 308.

m, ba bin icf) il;r ma§. 208.

äd)tigall, id; l;ör bid; fingen. 64.

aieun ©d;maben gingen über. 610.

aiidjt lang eS ift. 245.

aiidC;tö fann auf ©rben. 323.

9tid;t§ ©d;örtere§ fann midj. 301.

3lun abe, mein allerljerglielbfter. 021.

aiuit freue bid;, mein Igergeteitt. 082.

aiun lafjt unS fingen baS. 223.

aiun tob mein ©eet ben Herren. 743.

aiun mu| id; itjrt lieben, nun. 705.

3luttfd;ürgbicfy, ©retlein, fc^iirg. 34.

aiun milt idE) aber §eben an. 00.

aiun mollt üfir l;öreit neue ailär. 313.

O allerfd;önfteS Sefutein. 421.

O Bremen id; muf; bid) nun. 20.2.

Ob id; gleich fein ©d&afc nid;t. 209.

O ba| id; fönnt non £ergen. 185.

O bu mein ©ott, o bu mein. 811.

O bu mein 3llopper, mo roillt. 700.

O bu uerbammteS Slbelleben. 322.

0 ©migfeit, o ©migfeit. 184.
|

0 finftere aiac^t, manit mirft. 757.

D $efu, liebet ^errlein mein. 796. S

O Sefutein gart. 795.

O Suft, bu ebteS ©ternent. 325.

D ailagbeburg, l;alt bid; fefte. 361.

O atö§d)en rotl;. 297.

D fiifje £>anb ©otteS. 295.

O Samtebaum, o Sannebaum. 818.

O oerfludjte UngliidSfarten. 214.

D mel; ber geit, bie id(). 79.

O mie ge^t’S im Fimmel gu. 580.

O gorn, bu 2lbgrunb beS. 756.

^apierö aiatur ift Diaufc^en. 294.

^atfd;e, patfd;e, Äüdjetdjen. 822.

aßl;öni£, ber eble 33ogel mertl). 170,

SßilatuS mollte manbern. 826.

Quipus quapus. 808.

aiat^e, maS id; tyab »ernommen. 780.

9tingel, atingel, 3leit;e. 828. *

dünget, Ginget, St;ale, ringen. 828.

,

’S 23anb aufe, ’S 23anb abe. 836.
|

’© ptt fid; mol ener gu mer. 657.
]

’© ifd; no nitlang, bafe gregnet. 703.
j

’© ift mir aud; fein aiadjt fo. 685. I

’© mein fein unb ’S bein fein. 694.
j

©ag mir, o aHägbelein, maS. 630. I

©d;äfele l;at ein kittete an. 821. H
©d;au, gut ©efell, maS fütir. 057. /

1

©d;laf, kinblein, fdjlaf. 811. \
j

©d)laf nur ein, geliebtes. 616. /
©d;tagt ifyr muntern atadjüg. 339.

v '

©d;limm Seut finb ©tubenten. 607.

©d;ön bin id; nidjt, mein. 663.

©d;ön flar einftmal bie©onne. 685.

©d;ön mär idf) gern, baS bin. 631.

©c(;öttS ©algburger 31täbt. 558.

©d;ufterbue, 824.

©d;margbraun ift meine bunfle. 704.

©ctymargbrauneS Sabeti. 329.

©d;mer, laitgmeilig ift. 368. 370.

©d;roimmen gmei ^ifdjle im. G98.

©d;ming bid; auf, $rau. 083.

©ed;Smal tjab id; fie angetroffen. 098.

©eib luftig unb fröfitid;. 565.

©ie ift mir lieb, bie mertt;e. 154.

©iel), fie^, bu böfeS $inb. 153.

©itberner Segen. 694. i

©obalb bu J^ebft bie flaren. 623.
*J

©o unb fo, fo gefit ber 2Binb. 697. I



®-e§ ßnaben SBunberbotn. 845

5» gebt e§ in ©d)nühelpu|. 582.

Jj£)üt id) ein ^elbberr fein. 312.

treiben n>ir ben SBinter. 109.

niet ©tern am Fimmel. 430.

münfd) ich ihr ein gute Slad)t. 76.

®ott ich benn fterben. 441.

~onne, ©onne, fd)eine. 819.

Spalieren mottt id) reiten. 655.

&)inn, SJtägblein fpinn. 636.

Spinn, fpinn, meine liebe. 638.

Spring, fpring, mein liebfte§. • 275.

ptanb id) anf einem hoben. 173.

Steh auf, Slorbminb. 762.

§teb bir bei ber bimmlifd)e. 110.

Steht auf ihr lieben ^inberlein. 818.

Steig auf ba§ Skrgle. 819.

Sterben ift eine barte SJufj. 618.

Storch, ©tord), Sangbein. 825.
Stord), ©tord), ©teiner, 825.

Störtebecber unb ©öbte. 407.
Stunb id) auf hoben bergen. 50.

Stürmt, reift unb raft, il;r* 299.

Süfie, liebe $rieben3taube. 94.

Janj, Äinblein, tanj. 837.
fra, ri, ro. 798.

f
Jraure nicht, traure nicht. 481.

'gtiumpb/Triumph ! ©Slommt. 768.
ferommel auf ben 93aud), baft. 821.

Trofj trog tritt. 812.
' türfenmännd)en, flieg binraeg. 830.
* 'eher bem SBalb, übet dem. 694.

ij Wjer ben tird;bof ging idb. 620.

ffpt um um, mein krummer. 824.
11 nb al§ ber ©d)äfer über bie. 155.
nb al3 id) fafc in meiner 3ett. 289.
nb mottt ibr bören fingen. 572.

nfd)ähbare3 (Sinfattmefen. 764.

Verborgenheit. 760.

Set ßrieg bat ficb in biefer. 165.

ier $ungfräulein oon hohem. 293.
"ionetuS in (Sitgettanb. 131.

^ögel tbuteud) nidjtoermeilen. 451.
Sgtein auf ber SBiege. 830.
j)on einem $önig lobefan. 373.
£on b°ber Strt ein $räulein, 267.

m on Seffe fommt ein SBurflel. 141.

Sr £ag3 id) hört in Siebet. 151.

,r orüber siebt manch ebler Slar. 281,

’^Sacb auf ! SBacb auf, ber. 78.

3Bad)et auf, ruft un§ bie. 70.

3Bad)t auf, il;r fd)önen. 773.

SBader Sftägblein bin id) ja. 823.

SBabreS Sieben, füf$e§ Seben. 624.

SBann alle SBäfferlein fließen. 426.

SBann ber beilge ©anct. 602.

SBann ich be§ SftorgenS frül). 660.

SBann id) fcbon fdjmarg bin. 831.

SBann mein ©d)a£ ^od^eit. 695.

SBann münfd)en mär formen. 742.

SBär ich ein milber $atfe. 45. 628,

SBarum. 820.

3Bas> l)ab id) meinem ©diählein. 686.

SBa§ haben bie Urner unb. 389.

SBa§ b^ft wir einrotberSlpfel. 836.

SBa§ fott id) aber fingen. 719.

3Ba§ fott ich tbun, ma§ fott. 724.

SBa§ trägt bie @an3 auf ihrem. 807.

SBa§ motten mir aber beben. 193.

SBa§ mottn mir aber fingen. 163.

SBa§ motten mir aber fingen. 417.

SBa3 motten mir fingen unb. 411,

3Ba§ mollt ihr aber hören. 472.

SBeibnadjten, ad) SBeibnacbten. 772.

SBeit ich nun feb bie golbnen. 764,

SBeine, meine, meine nur nid)t. 157.

SBeinfdjröter, fcblag bie. 158.

SBeifs mir e §err, bätt fiebe. 490.

SBeldjer SJJamt ein §enn b«t. 333,

SBenn ber ©d)äfer fd)eeren. 83.

SBenn bie ©eele fid) befinbet. 763."*

SBenn btt gu mei’rn ©d)ä$el. 157.

SBenn id) ein SSöglein mär. 156.

SBenn ich ge*b oor mir auf SBeg. 59.

SBenn jebt bie ©d;mieber. 343,

SBer ba3 ©tenb bauen mött. 524.

SBer fragt banad). 593.

SBer hat Suft mit mir ju. 582.

SBer ift benn brauften unb. 687.

SBer ift ber bunte SJtann im S3ilbe. 33.

SBer nod) in Freiheit leben mill. 556.

SBer fid) auf Slubm begiebet. 203,

SBibele, mebele, 832.
,

SBie bin id) frattf. 440.

SBie ber Sttottb fo fd)ön fcbeint. 818.

SBie bie goibnen SSienlein. 332.

SBie Eommt’S, bafj bu fo. 142. 143.

SBie fd)ön blüht un3 berSftaien. 261,

SBie ftebt ihr attbie unb. 292.
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2Bie oiet ©anb in bent 90?eer. 790.

Sßßie mar icf) bodjfo roonnereid). 424.

ßßttljelm bin id) ber £eße. 380.

2Biß id; in mein ©ärtlein gelten. 809.

2Biß fi; t)ören en nie $ebid)t. 404.

SBißfommen, mein tieber@remit.541.

SBinter ift tjin, ber Sßilgrim. 527.

2Bir genießen bie £)immlifd;en. 211.

2Bir preufjifd) ^ufaren, mann. 128.

2Bir reifen auf ba§ fyetbin eine. 793.

2ßir moltn ein Siebet lieben an. 206.

2Bo finb icf) beine§ Katers. 587.

Sßo ftiet) id) f;iit ? mo foß id;. 757.

2Bo gef)ft bu bjin, bit ©totje. G84.

2Bo folt id) titid) fjtnfeffren. 596.

SBotjtan, bie ,3eit ift tommen. 256.

2Bot)tauf, icf) t)ör ein neu ©etön. 248.

2Bot)t auf it;r ftein SBalbüöget. 776.

2Bot)l auf, if)rSanb§fned)t atte. 395.

2Bot)tauf, itjr Darren, §ief)t alt. 250.

2Bot;lbem,meld)erunr)ermirret. 761.

2Bo§t fjeute nod; unb morgen. 445.

2öot)t täglid) miß erfd)einen. 671

2Buttberfd)ön prächtige. 416.
s$gel§ 2trt ift mausern befannt. 61

Sart 2leugtein ju minfen. 690.

geud;, $al;ter, ^eud). 356.

$ie§, ©dämmet, äiet). 352.

giegeuner fieben non Leitern. IS

^immermäntle, 3immermäntte.82
$u 23adnang mo^nt ein. 555.

8u 23ett, 5U 2Sett. 817.

|$u ©onftan§ fafi ein Kaufmann. 67

,§u ^elöberg bat mid) siebte. 4(

8u @5ün$burg, in ber raertfien. 54
$u ^lingenberg am ßftaine. 588.

§u Äobten^ auf ber Brüden. 54.

$u fingen miß id) fangen an. 37:
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